
Der Digitale Volumentomograph bietet viele Vorteile für Arzt und Patient.
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WENIGER STRAHLUNG UND MEHR INFORMATIONEN FÜR DIAGNOSTIK UND PLANUNG

Der erste Digitale Volumen-

tomograph (DVT) mit Bildver-

stärker Österreichs steht seit 

April 2007 in unserem Institut.

Der Patient hat heute sehr hohe 

Erwartungen an die Zahnme-

dizin. Viele ästhetische Bedürf-

nisse und solche, die die Behand-

lungssicherheit betreffen, benö-

tigen eine richtige und sichere 

Diagnostik. Nur mit den richtigen 

Informationen kann eine sichere 

und überschaubare Behand-

lungsplanung aufgestellt werden. 

Röntgenbilder machten einen 

großen Teil der Informationen 

für den Zahnarzt/in aus. Die Welt 

der Röntgenbilder in der Zahn-

medizin war bisher flach, eine 

Scheibe, zweidimensional. 

Die Scheibe wird zur Kugel

Die Dentale (Digitale) Volumen-

tomographie (DVT) stellt eine 

Weiterentwicklung der Compu-

tertomographie (CT) dar. Der 

Unterschied liegt darin, dass 

die CT in mehreren Durchläufen 

jeweils Scheiben des Körpers 

aufnimmt, die anschließend als 

Volumen zusammengesetzt wer-

Einsatzgebiete: 

Verlagerte Zähne (Weisheits-

zähne), Zahnanomalien, Verän-

derungen im Knochen, Beurtei-

lung der Kieferhöhlen, Verän-

derungen des Knochens durch 

Zahnbetterkrankungen, Kiefer-

orthopädische Diagnostik (Biss-

lage), Veränderungen des Kie-

fergelenkes, Implantatplanung, 

Implantat – Navigation.

Die DVT mit ihrer 3D-Visualisie-

rung ermöglicht dem Zahnarzt in 

eine neue Dimension bei der Dia-

gnostik vorzudringen. Für den 

Patienten bietet sie die zur Zeit 

maximal mögliche Grundlage für 

eine optimale Behandlung.

den. Bei der DVT dagegen wird 

direkt ein Volumen (Kugel) in 

einem Durchlauf aufgenommen, 

wobei in der einen Aufnahme 

sämtliche Grunddaten enthalten 

sind, die über eine hoch moder-

ne Software verschieden aufbe-

reitet werden können. 

Zahlreiche Patientenvorteile:

• kürzere Aufnahmedauer und 

geringere Strahlenbelastung 

als beim CT

• keine „Platzangst“

• Kopf, Kiefer und Zähne wer-

den für den Arzt realistisch 

als „Körper“ dargestellt

• dank der hoch entwickelten 

Software kann der Zahnarzt 

für die Behandlungsplanung 

am Bildschirm „Virtuelle Flü-

ge“ durch das 3D-Bild des Pa-

tientenkiefers unternehmen, 

wobei die Beziehungen zwi-

schen Zähnen und Nerven, 

sowie die Knochenverhältnis-

se genau ersichtlich werden

• kein zusätzlicher Termin beim 

Radiologen nötig; die DVT 

kann jederzeit ohne großen 

Aufwand vor Ort durchge-

führt werden

„3D-Röntgen“ in der Zahnmedizin
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Bei der DVT werden Kopf, Kiefer und 
Zähne des Patienten direkt als drei-
dimensionale Körper aufgenommen.

NEUE GUTSCHEINE

Machen Sie Ihren Liebsten ei-

ne Freude – mit Gutscheinen 

für eine professionelle Zahn-

reinigung, Bleaching oder Ar-

tikel aus unserer Dentalbou-

tique! Ab sofort am Empfang 

erhältlich.



Dipl. Ass. Christiane Duberatz

In der durchgehenden, dreimo-

natigen Ausbildung an der Zahn-

ärztekammer in Hamburg hat  

sich Frau Dipl Ass. Christiane 

Duberatz, die schon seit 4,5 Jah-

ren in unserem Institut beschäf-

tigt ist, topaktuelles, spezifisches 

Wissen im Bereich Prophylaxe an-

geeignet (Anatomie, Physiologie, 

Mikrobiologie, Prävention, Ernäh-

rungslehre, Oralprophylaxe-The-

orie und Praxis, Dokumentation, 

Psychologie, Kommunikation und 

vieles mehr).

Neben ihrer Tätigkeit als Assis-

tentin im OP und Ambulanzbe-

reich unterstützt sie seit Juli 

2005 für 20 Stunden wöchentlich 

unser Prophylaxeteam mit pro-

fessioneller Zahnreinigung, Paro-

dontitisbehandlung, Fissurenver-

siegelung und Bleaching.

Wir wünschen ihr viel Erfolg und 

Freude beim Umsetzen des Ge-

lernten.

Dipl. Ass. Christiane Duberatz (l.), 
Dr. Frank Bargon (r.)
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Implantatbehandlungen werden 

die Zahnmedizin im kommenden 

Jahrzehnt neu definieren. Hoch-

wertigste Titanimplantate wurden 

entwickelt. Dies bedeutet heute: 

mehr Sicherheit und neue Be-

handlungsmöglichkeiten. Der Pa-

tient profitiert durch die Möglich-

keit der Sofortbelastung und die 

sehr beschleunigte Einheilzeit der 

Implantate.  Durch neue Keramik-

materialien wurde die Ästhetik 

der Zahnkronen auf Implantaten 

revolutioniert.

Die Vorteile der neuen Keramik-

materialien fanden somit Ein-

zug in die Implantattechnolo-

gie. Z-Systems entwickelte mit 

Zirkonium ein Keramikimplan-

tat, das die Implantologie re-

volutionieren wird. Wenn auch 

dieses Implantat noch nicht 

universell wie das Titanimplan-

tat eingesetzt werden kann, sind 

die Ergebnisse der verwendeten 

Z-Systems Zirkonimplantate in 

unserem Institut hervorragend. 

Die größten Patientenvorteile 

liegen in der verbesserten Äs-

thetik, im reizlosen Zahnfleisch-

abschluss rund um die Implan-

tate und in einer höheren Le-

benserwartung, besonders bei 

Risikopatienten mit Diabetes, 

Rauchverhalten und abgeheilter 

schwerer Zahnfleischentzündung. 

Keramikimplantate

Einzelzahnimplantate aus Keramik

KURZVORSTELLUNG

Dr. Holger Janßen
Geb. 1972, Lebensgemeinschaft

Motto: "Nur wer selbst brennt, 

kann andere entzünden."

Hobbies: Bergsteigen, Klettern, 

Philosophie, Klavier

Ehrenamtlicher Ski- und Hoch-

tourenführer beim Deutschen 

Alpenverein

Dr. Janßen arbeitet seit Dezember 2006 in unserem Institut. 

Er absolvierte sein Studium von 1993 bis 1998 in seiner Ge-

burtsstadt Regensburg. Seit über neun Jahren arbeitet er als 

Zahnarzt mit den Schwerpunkten myofunktionelle ganzheit-

liche Zahnmedizin, Parodontologie, Implantologie (Curriculum 

Implantologie DGI 2003). Neben chirurgischen und zahnme-

dizinischen Fortbildungen besuchte er viele Kurse im Bereich 

der Behandlung von Funktionsstörungen und Physiotherapie.  

Durch diese „Randgebiete – über den Kiefer hinaus“ konnte er 

sich Spezialwissen über die umfassende Gesamtsicht unseres 

komplexen Kau-Systems aneignen. Im Rahmen von Qualitäts-

zirkeln hält Herr Dr. Janßen seit drei Jahren Vorträge und gibt 

sein Wissen an andere KollegInnen weiter.

DR.  FRANK BARGON,  DIPL.  ASS.  CHRISTIANE DUBERATZ

Herzliche Glückwünsche!
Wir gratulieren Dr. Frank Bargon 

zum Tätigkeitsschwerpunkt Im-

plantologie und Dipl. Ass. Chris-

tiane Duberatz zur erfolgreich 

bestandenen Prüfung der ZMF 

Ausbildung (Zahnmedizinische 

Fachassistentin bzw. Dipl. Zahn-

arztassistentin).

Dr. Frank Bargon

Von 2002 bis 2005 absolvierte 

Herr Dr. Frank Bargon die implan-

tologische Ausbildung der Deut-

schen Gesellschaft für Implantolo-

gie (DGI), die praktische und theo-

retische Wochenendkurse, Hospi-

tationen und Supervisionen um-

fasste. Im vergangenen Dezember 

konnte Herr Dr. Bargon diese inkl. 

Abschlussprüfung erfolgreich be-

enden. Seit seiner Zugehörigkeit 

zum Ärzteteam unseres Instituts 

Anfang 2005 absolvierte er wei-

tere intensive interne und exter-

ne implantologische Schulungen. 

Nach 200 selbst implantierten 

und prothetisch versorgten Fäl-

len, die von einem Expertengre-

mium der DGI begutachtet wur-

den, erhielt Herr Dr. Frank Bargon 

gemäß der Satzung der DGI, den 

Tätigkeitsschwerpunkt Implanto-

logie verliehen.

Wir sind stolz auf seine hervorra-

gende Leistung und danken ihm 

für seine Leidenschaft und sein 

medizinisches Engagement ge-

genüber unseren Patienten.

dieser Implantate wird sich ra-

sant weiterentwickeln, vielleicht 

werden auch die Materialko-

sten von derzeit EUR 800,- bis 

EUR 1200,- pro Implantat sin-

ken. Implantate aus Zirkonkera-

mik sind jedenfalls ein weiterer 

Meilenstein für Wellness und 

Ästhetik im Mund.

Die Haupteinsatzgebiete sind 

Einzelzahnimplantate und klei-

nere zementierbare Brücken. 

Z-Systems hat mit den Zirkon-

implantaten die Türe zu einem 

neuen Implantathorizont ge-

öffnet. Andere Firmen werden 

folgen und die Technologie 
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