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DVT-Führerschein:  
Die Indikation stellen und richtig 

befunden 
Der Premium-Kurs zum Erwerb der DVT-Fachkunde

Auch 2019 steht der „DVT-Führer-
schein“ auf dem Programm der DGI-
Fortbildung. Die beiden Kurstage mit 
Prof. Dr. Ralf Schulze finden am 26. Ja-
nuar und am 4. Mai statt.

Professor Ralf Schulze (Mainz) schätzt, 
dass in Deutschland etwa 6000 DVT-Ge-
räte verfügbar sind. „Damit ist die Technik 
der dentalen digitalen Volumentomografie 
in unserem Land bereits großflächig ver-
breitet“, sagt der Experte. In der Zahnme-
dizin kommt diese Form der Bildgebung 
nicht nur in der Implantologie und den chi-
rurgischen Fächern zum Einsatz. Auch in 
Kieferorthopädie, Parodontologie und En-

dodontie spielt diese Bildgebung inzwi-
schen eine Rolle.

Selbst wenn kein DVT-Gerät in der ei-
genen Praxis steht, ist es sinnvoll, den 
„DVT-Führerschein“ zu machen. Schließ-
lich befähigt die Fachkunde juristisch dazu, 
eine rechtfertigende Indikation zur Anferti-
gung von DVT-Aufnahmen zu stellen. Auch 
wenn Patienten mit DVT-Aufnahmen in die 
Praxis kommen und eine Befundung erwar-
ten, ist dafür die Fachkunde erforderlich.

Der Kurs der DGI vermittelt alle erfor-
derlichen Kenntnisse entsprechend den 
Richtlinien. Neben dem Strahlenschutz 
und den technischen Aspekten der DVT 
bilden fachliche Abwägungen zur Indika -

tionsstellung aus den verschiedenen 
Fachgebieten einen Schwerpunkt. Die Be-
fundung verschiedenster DVT-Datensät-
ze von unterschiedlichen Geräten steht im 
Mittelpunkt der praktischen Ausbildung. 
Die Teilnehmer nutzen dazu typische ra-
diologische Befundungsstrategien und 
werden an einem in der gastgebenden 
Praxis aufgestellten DVT-Gerät instruiert.

Neues Strahlenschutzgesetz. Zum Jah-
resende tritt das neue Strahlenschutzge-
setz in Kraft. Es wurde bereits im Bundes-
gesetzblatt am 3. Juli 2017 publiziert 
(Jahrgang 2017 Teil I Nr. 42). In ihm ist 
auch die medizinische Anwendung ioni-

In deutschen Zahnarztpraxen stehen mittlerweile 6000 DVT-Geräte.
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Prof. Dr. med. dent. Ralf Schulze leitet 
seit 18 Jahren die Röntgenabteilung der 
Klinik für Mund-, Kiefer- und Gesichts-
chirurgie − Plastische Operationen, Uni-
versitätsmedizin Mainz. Er ist Erstautor 
und Koordinator der AWMF-Leitlinie 
„Dentale Volumentomographie“ und 
Mitglied im Arbeitskreis Röntgenverord-
nung AKRöV für die DGZMK. Als uni-
versitärer Expertenmitarbeiter gehört er 
den Normenausschüssen „Dentale 
Röntgendiagnostik“ und „Radiologie“ 
des Deutschen Instituts für Normung 
e.V. an. Seit 2011 ist er Editor-in-Chief 
der Zeitschrift „Dentomaxillofacial Ra-
diology“. Von 2009 bis 2011 war Profes-
sor Schulze Präsident der Diagnostic 
Sciences Group in der International As-

sierender Strahlung, also auch das 
(zahn-)medizinische Röntgen, geregelt 
und sie ersetzt damit die Röntgenverord-
nung. „Inwieweit es noch eine extra Ver-
ordnung mit Regelungen zum (zahn-)me-
dizinischen Röntgen geben wird, ist der-
zeit jedoch noch nicht bekannt“, sagt Pro-
fessor Schulze im Gespräch mit der ZZI. 
Die aktuelle Fachkunderichtlinie bleibe 
vorerst weiter gültig. Allerdings wird nach 
Informationen des Bundesumweltministe-
riums eine neue Regelung vorbereitet. 
Wann diese in Kraft treten wird und wie sie 
aussieht, ist noch nicht bekannt.

Technische Weiterentwicklungen. Bei 
den DVT-Geräten geht die technische Ent-
wicklung weiter. So spielen Kontrolle und 
Korrektur von Patientenbewegungen eine 
immer größere Rolle. Diese sind aufgrund 
der langen Scanzeiten von mehreren Se-
kunden immer in mehr oder weniger großer 
Ausprägung vorhanden. „Geräte von Plan-
meca oder 3Shape haben bereits Techni-
ken integriert, die eine entsprechende 
A-posteriori-Korrektur anbieten“, sagt Pro-
fessor Schulze. Ansonsten seien natürlich 
aus Kostengründen die Kombigeräte weiter 
im Trend sowie Geräte mit einem möglichst 
weiten Spektrum an unterschiedlichen Ab-
bilungsvolumina („Field of View“).

Strahlenbelastung reduzieren. Bei jeder 
Röntgenuntersuchung gilt das ALARA-Prin-
zip: as low as reasonably achievable. Eine 
Aufnahme sollte mit einer möglichst gerin-
gen Strahlenbelastung einhergehen. Soge-
nannte (Ultra-)Low-Dose-Protokolle sollen 
die Belastung bei einer DVT-Untersuchung 
unter jene eines OPGs senken. Professor 
Schulze ist noch skeptisch: „Ultra-Low-
 Dose ist zuallererst einmal ein Verkaufs -
argument. Belastbare publizierte Daten gibt 
es bisher nicht.“ Natürlich sei es wichtig, die 
Dosis abzusenken, allerdings leide die Bild-
qualität darunter. Gleichwohl hält der Exper-
te dosissparende Ansätze für wichtig. „Der 
Anwender solle immer nur die notwendige 
Dosis zur Beantwortung der Fragestellung 
verwenden, d. h. die Expositionsparameter 
so variieren, dass sie zur Beantwortung der 
Fragestellung eine ausreichende Bildquali-
tät ermöglichen. Dieses Optimierungsprin-
zip wird zukünftig eine größere Rolle spie-
len, auch in der Gesetzgebung.“

→ Barbara Ritzert, Pöcking

Die kreisfreie Stadt Landshut ist Sitz 
der Regierung von Niederbayern. Sie 
hat 70.440 Einwohner und ist das 
Oberzentrum an der Isar sowie der 
nordöstliche Schwerpunkt der Metro-
polregion München. Bereits um 1150 
wird „Landeshuata“ („Landeshut“ für 
„Hut und Schutz des Landes“) urkund-
lich erwähnt, im Jahr 1204 werden die 
Stadt und die Burg Trausnitz offiziell 
vom bayerischen Herzog Ludwig I. be-
gründet. Die Stadt hatte ihre Blütezeit 
im 14. und 15. Jahrhundert. Die pracht-

volle Landshuter Hochzeit ist eine seit 
dem Spätmittelalter berühmte Veran-
staltung. Landshuts wertvolles Stadt-
bild der Gotik und Renaissance mit vie-
len Baudenkmälern und Bauensem-
bles ist von großer kulturhistorischer 
Bedeutung. Die Landshuter Altstadt 
gilt als einer der baukulturell bedeu-
tendsten und besterhaltenen histori-
schen Stadtkerne in Deutschland. Die 
Stadtresidenz gehört zu den ersten 
Renaissancebauwerken nördlich der 
Alpen.

DER KURSORT LANDSHUT

Dreifaltigkeitsplatz mit dem Ludwigsdenkmal und Burg Trausnitz im Hintergrund
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DER REFERENT

Prof. Dr. med. dent. Schulze
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sociation for Dental Research (IADR) 
und von 2012 bis 2014 Präsident der 
European Academy of Dentomaxillofa-
cial Radiologie (EADMFR). Im März 
2015 wurde er erneut zum Präsidenten 
der Diagnostic Sciences Group in der 
International Association for Dental Re-
search (IADR) gewählt und ist seit 2017 
Councillor dieser Gruppe.
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