
DVT
Sehr geehrte/r Patient/in,

bei Ihnen ist eine weitergehende Diagnostik zur detaillierten Planung der weiteren Therapie not-
wendig.
Dabei kommt ein modernes 3 D Röntgenverfahren ( digitale Volumentomografie = DVT) zum Ein-
satz. Es ist grob vergleichbar einer Computertomographie (CT) nur mit einer viel geringeren Strah-
lenbelastung.
Wir können diese Aufnahme direkt mit überschaubarem Zeitaufwand für Sie in unserer Praxis er-
stellen.

Mit Hilfe dieses Verfahrens können wir den interessierenden Bereich dreidimensional beurteilen 
und damit viel genauer eine Diagnose sichern oder einen Eingriff planen.
Stellungnahme der Deutschen Gesellschaft für Mund-Kiefer- und Gesichtsheilkunde zum Thema DVT:
Die Volumentomografie liefert ein dreidimensionales Abbild des Kiefers, das anatomische Feinheiten exakt erkennen lässt. Wie verläuft der Nerv im Be-
reich des geplanten Implantates im Unterkiefer?  Wie ist die Stellung der Wurzeln von Nachbarzähnen und wie ist die gesamte Knochensituation? Der 
MKG-Chirurg gewinnt alle Informationen, um beispielsweise die optimale Implantatposition genau festlegen zu können. Dadurch kann im Einzelfall auch 
zurückgebildeter Knochen so geschickt genutzt werden, dass sich der Aufbau des Gewebes erübrigt. Neue computergestützte Systeme ermöglichen jetzt 
zusätzlich, die Planungsdaten auch während der Implantation zu verwenden. Der kleine Eingriff wird dadurch noch sicherer und das Ergebnis nahezu exakt 
vorhersehbar.  Überdies kann die hierdurch zur Verfügung stehende visuelle Information vom Spezialisten hervorragend zur Patientenaufklärung und die 
gesamte Einbindung und das Verständnis des Patienten in notwendige Therapien genutzt werden. 

Die vom Menschen aufgenommene Strahlendosis wird in der Einheit Sievert (Sv) gemessen. Die Strahlenschutzverordnung in ihrer neuesten Fassung von 
2002 sieht einen Grenzwert für „Otto Normalverbraucher“ von 1.000 Mikrosievert (µSv) vor. Vergleichende Messungen haben bei einem Hin- und Rückflug 
Frankfurt – New-York eine Strahlenbelastung von max. 150 µSv, bei einer DVT-Aufnahme von 36,3 – 105 µSv und bei einer konventionellen CT-Aufnahme 
von gar 314 – 1270 µSv ergeben. Die Fachwelt – Wissenschaftler, Forschungszentren bis hin zum Öko-Institut in Darmstadt – ist sich uneingeschränkt 
einig, dass der DVT eine extrem geringe Strahlenexposition gegenüber der heute noch standardmäßig eingesetzten CT-Aufnahme hat. Als „Faustformel“ 
sprechen viele Experten beim DVT von einer mindestens 4-fach reduzierten Strahlendosis gegenüber dem CT. Die DGMKG, für deren Mitglieder der DVT-
Einsatz inzwischen zum Standard gehört, fordert für größtmöglichen Patientenschutz eine breitere Verwendung dieser neuesten Generation der Röntgen-
technik.

Die Kostenübernahme durch gesetzliche Krankenkassen ist grundsätzlich nicht möglich und wird 
auch gelegentlich von privaten Versicherungen abgelehnt und ist daher von Ihnen privat zu tragen, 
auch wenn einen medizinische Notwendigkeit für die Aufnahme besteht (Notwendigkeit muss allein 
schon wegen der strengen Röntgenverordnung RöV gegeben sein und ist durch den fachkundigen 
Arzt/ Zahnarzt zu begründen).

Die zu erwartenden Kosten betragen hiernach 169,00€ und werden Ihnen nach der geltenden Ge-
bührenordnung in Rechnung gestellt.

Bitte haben Sie Verständnis, wenn die sehr zeitaufwändige Auswertung der Aufnahme nicht direkt 
im Anschluss an die Röntgenuntersuchung erfolgen kann und nach terminlicher Abstimmung erfol-
gen muss.

Danke für Ihr Verständnis!

Erklärung des Patienten

Ich willige in die Anfertigung der notwendigen DVT Aufnahme ein und weiß, dass eine Kosten-
übernahme durch Kostenerstatter möglicherweise nicht gegeben ist.

_____________________                                                   ______________________
Datum                                                                                   Unterschrift
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