
angewandte Technologien 
der Medizintechnik 

Digitale Volumentomographie (DVT)

Röntgenuntersuchungen mittels Computertomographie (CT) oder  
Magnetresonanztomographie (MRT) sind bereits seit vielen Jahrzehnten im  
Einsatz und liefern dem medizinischen Fachpersonal präzise diagnostische  
Informationen dank 3D-Aufnahmen. 

Ein weiteres röntgenbasiertes Schnittbildverfahren stellt die digitale  
Volumenthomographie (DVT) dar. Diese dient ebenso wie CT und MRT 
der Untersuchung knöcherner Strukturen durch 3D-Rekonstruktion. Der  
Unterschied zu herkömmlichen Röntgenverfahren liegt darin, dass bei der 
DVT ein kegelförmig auseinanderlaufender Röntgenstrahl ausgesendet 
wird anstatt eines eng gebündelten. Man spricht daher auch von einem  
sogenannten Cone-Beam-CT. Weiter differenziert sich die digitale Volumen- 
tomographie dadurch, dass die Aufnahmezeit nur wenige Sekunden  
beträgt und eine höhere Bildauflösung mit einer Vielzahl an Details auf-
zeigt. Diagnosen zu Knochen und Gelenken können damit exakt gestellt 
werden, bei Weichteilen hingegen ist die DVT-Untersuchung ungeeignet. 

Ähnlich wie beim CT dreht sich eine Röntgenröhre um den Patienten.  
Jedoch sind diese im Regelfall deutlich kleiner, da der Ursprung des DVT in der  
Röntgenuntersuchung des Kopfes liegt. Auch wenn sich die zu unter- 
suchenden Bereiche mit der neuen Technologie mittlerweile auf den  
gesamten Körper ausgedehnt haben, blieben die kleineren, aber dafür 
hochauflösenden Messysteme im Einsatz. Auf diese Weise wird nur das 
benötigte Körperteil der Röntgenstrahlung ausgesetzt, weshalb sich diese 
maßgeblich verringert.

Hochmoderne DVTs wie der Planmed Verity spezialisieren sich auf  
orthopädische Bildgebung (hochauflösende 3D-Bilder der Extremitäten) 
sowie maxillofaziale Bildgebung (3D-Bilder des Kiefers und des Gesichts- 
bereichs). Das Bildgebungsgerät ist mit zwei individuell einstellbaren und 
gepolsterten Sitzpositionierungsoptionen, Positionierungstabletts, sowie 
einer Positionierungskamera und Laser ausgestattet. Auf diese Weise kann 
eine vielseitige Patientenpositionierung sowie ein erhöhter Patientenkom-
fort gewährleistet werden. 

Weiterhin bietet es klare Auskünfte über Fehlstellungen und bio- 
mechanische Defizite durch 3D-Gewichtsbilder. Durch die vielseitige  
Positionierung der Patienten mit und ohne Gewichtsbelastung am Gerät 
kann die Anatomie vollkommen realistisch und natürlich analysiert und  
diagnostische Möglichkeiten besser ausgeschöpft werden. Die Technologie 
ist aktuell die Einzige, die in der Lage ist, 3D-Bilddaten der Anatomie und 
realen Belastungsbedingungen darzustellen.  
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◊	 Unternehmen:  

Planmed OY 

◊	 Technologische Basis:  

Planmed Verity  

◊	 Anwendungsgebiet:  

Extremitäten, Kiefer und 

Gesichtsbereich   

◊	 Vorteile:  

Zeitersparnis 

 

Geringfügigere Strahlen-

belastung  

 

Hochauflösende Bildqua-

lität  

 

Mehr Detailtiefe  

 

3D Bilder mit und ohne 

Gewichtsbelastung der 

entsprechenden Körper-

teile 

 

Höherer Patientenkomfort

◊	 Website:  

https://www.planmed.

com/

 
Sie interessieren sich für Bildgebungsverfahren und medizintechnische Technologien? 

Dann werfen Sie gerne einen Blick in unsere SNAPS Bibliothek und lassen sich von innovativen und zukunftsweisen-
den Technologien inspirieren. Kompaktes Wissen aggregiert für Sie zusammengefasst!
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