
1. Diagnose genaue Zuordnung der strukturen, 
metrisch exakte Bestimmung und 
keine Überlagerungen.

2. aufklärung Visualisierung der Befunde durch 
räumliche Darstellung.

3. therapie exakte orientierung, schutz der 
strukturen und optimale 
Vorbereitung.

4. präVention frühes erkennen von pathologischen 
Befunden.

5. effektiVität kurze Behandlungsdauer – effektive 
untersuchungsmethoden.

6. transparenZ Verständliche aufklärung
Visualisierung

patienteninformation

Digitale Volumentomographie - DVt

nutzen der 3D-Bildgebung

Während bei gängigen 2D-Verfahren (panorama-, Ceph-, 

intraoralaufnahmen oder 2D-radiovisiographie) keine lage-

informationen (bzw. Überlagerungen) in der strahlrichtung 

zu erkennen sind, bietet das 3D-röntgen eine detailgenaue 

räumliche orientierung.
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informieren sie sich bei ihrem arzt, Zahnarzt oder 
direkt bei der DVt kopfdiagnostik Memmingen.



Das spezielle röntgenverfahren erstellt Querschnittsbilder ver-

schiedener körperabschnitte mit höchster Detailgenauigkeit. 

Die untersuchung ist sehr einfach und angenehm. Der patient 

steht oder sitzt dabei. eine enge röhre, die oft belastend für den 

patienten ist, ist nicht notwendig. es wird lediglich eine kopfstüt-

ze angepasst. somit ist dieses Verfahren auch für patienten mit 

raumangst ideal.

Die untersuchung ist für sie, den patienten, angenehm und 

völlig schmerzfrei. Durch die geometrietreue der erzeugten 

Volumenbilddaten entsteht ein korrektes anatomisches Ver-

hältnis, in dem dimensionsgenau gemessen werden kann. auf 

einem Monitor kann dann ein exaktes abbild der anatomie aus 

allen Blickwinkeln betrachtet werden. Der wichtigste punkt ist 

die minimale strahlenbelastung, die mind. 50 % einer konven-

tionellen Computertomographie (Ct) entspricht. insbesondere 

die im Vergleich zu einer Ct-untersuchung deutlich geringere 

strahlendichte an der augenlinse, schützt ihr auge vor unnö-

tiger strahlenbelastung – denn extrem viele röntgenstrahlen 

könnten eine eintrübung der augenlinse (grauer star) fordern. 

sehr geehrte patientin, sehr geehrter patient,

Bei vielen erkrankungen im hals-, nasen-, ohren- und auch 

im Zahn- und kieferbereich ist eine exakte Bildgebung zur 

Diagnosefindung unerlässlich. Die digitale Volumentomo-

graphie (DVt) ist die modernste digitale röntgentechnik, 

die viele Vorteile in sich vereinigt.

es handelt sich um ein dreidimensionales röntgenverfah-

ren. Die Methode ermöglicht extrem hochauflösende auf-

nahmen des kopf-, hals- und kieferbereichs in 3D-Darstel-

lung. Der informationsgehalt ist im Vergleich zu bisherigen 

2D-aufnahmen deutlich höher. 

Bei vielen fragestellungen erlaubt diese Methode eine ex-

zellente Beurteilung von knöchernen strukturen und deren 

umgebung.

Mögliche einsatzgebiete:

   präoperative Diagnostik/focussuche - auch allgemein

   endodontie

  parodontologie

  prothetik

  implantologie

  Chirurgische Zahnheilkunde

  kieferchirurgie

  kfo

  hno

  CMD

Die auflösung

strahlenreduktion von mindestens 50 % mit dem DVt 
der sCs Med series gegenüber einem Ct.

* gemäß einer studie von prof. Dr. Martin fiebich (thM gießen), september 2011.

CT DVT SCS MED SEriES

Wählen sie zeitgemäße Diagnostik 
für mehr gesundheit und sicherheit.


