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Drei Tage, eine Fachrichtung und viel
Wissenswertes für die Praxis: Ende
April trafen sich Implantologie-
spezialisten aus der ganzen Welt in
Genf zum ITI World Symposium
2014. Besonders großes Interesse

zeigten viele der Teilnehmer an der 
digitalen Volumentomografie (DVT).
Als Leistungsführer auf diesem Ge-
biet informierte das Traditionsun -
ternehmen Morita mithilfe von Ex-
perten und Infomaterialien über die

Chancen der DVT speziell
in der Implantologie.

Röntgenspezialist Mo-
rita beleuchtete die Vorteile
der Technologie für die im-
plantologisch tätige Praxis
aus allen Blickwinkeln. So
konnten sich die Teilneh-
mer bereits im Rahmen des
Pre-Symposiums „Corpo-
rate Forum“ des vom ITI
organisierten Kongresses
aus erster Hand infor -
mieren: Prof. Dr. Michael
M. Bornstein, Leiter der
Station für zahnärztliche
Radiologie und Stomatolo-
gie an der Klinik für Oral-
chirurgie und Stomatologie
der Universität Bern, refe-
rierte zum Thema „Indi -
kationen und Empfehlung
der digitalen Volumen -
tomografie in der Implan-
tologie“ – und erläuterte
dabei   den   vielfältigen
Mehrwert dieser Technolo-
gie. So profitieren speziell
Implantologen von der de-
tailreichen dreidimensio-
nalen Abbildung moderner
DVT-Geräte, etwa um Aus-
maß und Beschaffenheit
des knöchernen Implantat-
lagers zu erkennen oder 
um buchstäblich einen
 genaueren Blick auf sensi-
ble Strukturen wie Nerv -
verläufe oder Kieferhöhlen
zu erhalten. Mit der exakten
Darstellung dieser Bereiche
fördert die DVT die dia-

gnostische Sicherheit ebenso wie
 Planung und Navigation. Dazu
unterstützt sie auch die Aufklärung
des Patienten, führt sie ihm doch 
klar sichtbar vor Augen, wie sich die
Situation in seinem Fall darstellt.

Erstklassige Röntgenaufnahmen
bei reduzierter Strahlendosis

Damit Implantologen diese und
weitere Möglichkeiten der Technik
voll ausschöpfen können, bietet Mo-
rita mit dem 3D Accuitomo 170 sowie
dem Kombinationsgerät Veraview -
epocs 3D R100 zwei fortschrittliche
Lösungen an, die präzise und detail-
reiche Röntgenaufnahmen bei redu-
zierter Strahlendosis liefern. Sowohl
knöcherne Strukturen als auch sehr
empfindliche Gebilde, wie zum Bei-
spiel die erwähnten Nervverläufe,
werden exakt dargestellt. Die Systeme
eröffnen so einen genauen Blick auf
die Ausgangssituation, erleichtern
die Diagnostik und helfen dem Be-
handler effektiv bei seiner präope -
rativen Planung und Positionierung
der Implantate. Darüber hinaus tra-
gen Neuerungen wie beispielsweise das
einzigartige „Reuleaux“-Abbildungs -
format des Veraviewepocs 3D R100
zur Strahlenreduktion bei und er -
höhen gleichzeitig Patienten- sowie
Anwendersicherheit. Neben inno -
vativen Hardwarelösungen stellt
 Morita dem Implantologen auch eine
intelligente Software zur Seite: Das
Datenmanagement übernimmt die
bewährte i-Dixel-Software, die dem
Behandler und seinem Team neben
der Bildbearbeitung ermöglicht, den
Patienten die Behandlungsplanung
am Monitor verständlich zu erläu-
tern. Der Praxis steht somit eine viel-
seitige Produktpalette zum Erreichen
des angestrebten Behandlungsziels
zur Verfügung.

Welche Bandbreite an Vorteilen
die   digitale   Volumentomografie 
für Implantologen bietet, zeigt zu-
dem eine fachlich fundierte und
 anschauliche Broschüre von Prof. Dr.
Daniel Buser und Prof. Dr. Michael
M. Bornstein, die auf insgesamt 
36 Seiten zahlreiche klinische Fall -
beispiele aufführt. Während der
Kongressdauer wurde sie am Messe-
stand von Morita zur Mitnahme aus-
gegeben – ein  Angebot, das von zahl-
reichen Be suchern genutzt wurde.
Für alle  Interessierten, die nicht vor
Ort  waren, gibt es die Möglichkeit, 
sie jetzt auch direkt über Morita 
unter www.morita.com/europe zu
 beziehen. 
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Vorteile der DVT in der Implantologie
Morita informierte über die Vorteile der digitalen Volumentomografie auf dem ITI World Symposium 2014.
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Veraviewepocs 3D R100

Das innovative „Reuleaux“-Abbildungsformat.
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