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>>> Zahlreiche Probleme und Misserfolge lassen sich
heutzutage bereits im Vorfeld durch eine sorgfältige
und detaillierte Diagnostik vermeiden. Im Laufe der
letzten Jahre hat sich die moderne Zahnmedizin zu 
einem Hightech-Sektor entwickelt, und auch die
zahnärztlich-röntgenologische Diagnostik ist durch
die Entwicklung der dentalen Volumentomographie
(DVT) maßgeblich ergänzt worden.
Gerade bei komplexen Fragestellungen stellt ein
hoch auflösendes dreidimensionales Schnittbild ver -
fahren wie die DVT eine wertvolle Alternative dar, 
um die anatomischen Verhältnisse der zahntragen-
den Kieferabschnitte sowie benachbarter Regionen
überlagerungsfrei und ohne Verzerrungen räumlich
ab zubilden. Leider fehlen bis zum heutigen Tage
nicht nur eigenständige Ausbildungsschwerpunkte
oder Spezialisierungsmöglichkeiten, sondern insbe-
sondere klare Vorgaben und Richtlinien zur stan -
dardisierten Rekonstruktion und Auswertung von
Schnittbilddatensätzen innerhalb der Zahnmedizin. 
Gerade in Anbetracht einer seit Jahren stetig wach-
senden Anwenderzahl erscheint dieser Schritt von
essenzieller Bedeutung, um fehlerhaften Befunden
und Fehldiagnosen vorzubeugen. Vor diesem Hin ter -
grund soll dieses Buch einen ersten wichtigen Beitrag
leisten und helfen, standardisierte Bilddatenrekon -
struktionen in den diagnostischen Alltag zu integrie-
ren und auf diese Weise effiziente Arbeitsabläufe zu
ermöglichen. Hierzu erfolgten eine systematisierte
Auswahl wichtiger klinischer Fallbeispiele aus dem
praktischen Alltag sowie deren detaillierte Auf berei -

tung. Um dem Leser die Übersicht zu erleichtern,
wurde besonderer Wert auf eine einheitliche Glie -
derung, eine klar strukturierte Didaktik sowie ein
qua litativ hochwertiges Layout gelegt.
Das vorliegende Buch unterscheidet sich maßgeblich
von bisherigen Veröffentlichungen über das Thema
„dentale Volumentomographie“. Das Werk ist konzi-
piert als praktische Arbeitsanleitung für jeden zahn-
ärztlichen Behandler, um die tägliche Arbeit mit die-
ser faszinierenden dreidimensionalen Schnittbild -
diagnostik effizient zu gestalten. Mithilfe des vorlie-
genden Bildatlas kann jeder Arzt und Behandler
seinen diagnostischen Wissensstand im Rahmen der
täglichen Arbeit vertiefen und erweitern. Dies soll
helfen, eine sichere Diagnostik sowie effiziente The -
rapie für den eigenen Arbeitsalltag zu entwickeln.
Dieser im Detail durchdachte und konzeptionell sys-
tematisierte Ansatz des vorliegenden Buches sorgt
für einen hohen klinischen Mehrwert und man darf
überzeugt sein, dass dieses Werk mit seinem bildba-
sierten didaktischen Konzept viele Kollegen weithin
begeistern wird. <<<
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