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Interview

Wirtschaftlicher 

Einsatz von Anfang an 
Frank Bartsch, Trade Marketing Manager bei Carestream Health, dem exklusiven Hersteller der KODAK Produkte,

sprach mit uns im Interview  über den neuen Unternehmensbereich Carestream Dental und die zur IDS 2011

erstmals vorgestellten Produkteinführungen des Unternehmens.

Was erwartet die Besucher des Care-
stream-Standes auf der IDS 2011? 

Wir werden in Köln auch dieses Jahr
wieder mit zahlreichen Attraktionen
rund um das Thema „Bildgebende Ver-
fahren“ überraschen.   

Können Sie uns dazu schon etwas
mehr verraten? 

Zum einen verfügen wir in diesem Jahr
über einen deutlich größeren Stand 
als noch 2009. Daneben haben wir un-
sere Präsentation in Halle 10.2, Stand
T040–U041 auch um viele attraktive Fea-

tures erweitert. So können sich unsere
Gäste in Köln erstmals auf den sehr inter-
essanten „Innovation-Room“ freuen, in
dem wir unsere Messehighlights detail-
liert vorstellen.

Sie stellen in Köln verschiedene Neu-
erungen vor. Haben Sie ein persönliches
Highlight? 

Die mit Sicherheit wichtigste Neuvor-
stellung ist das CS 9300. Damit ist klar:
Mittelpunkt unserer IDS-Darstellung ist
auch 2011 die 9000er Röntgenfamilie. Mit
ihr haben wir bei der Einführung Ende

2007 eine neue Röntgenklasse definiert,
die bis heute nichts von ihrer Aktualität
und Faszination verloren hat. Mittels der
zusätzlichen Stitching Funktion – mit der
bis zu drei Volumen mit 5,0 x 3,7 cm auto-
matisiert zu einem Gesamtvolumen von
7,5 x 3,7 cm kombiniert werden können –
hatten wir das Kodak 9000 3D bereits
2009 technisch weiter optimiert. Mit ihr
konnten nun auch die einzelnen Lagebe-
ziehungen klar dargestellt und vermes-
sen werden. Die Stitching Funktion lie-
ferte so einen sehr großen Beitrag für die
Planung und Vermessung. 

Und mit dem CS 9300 erweitern Sie
nun diese Produktfamilie? 

Genau. Wir präsentieren zur IDS mit
dem CS 9300 den großen Bruder des
weltweiten Marktführers in der Klasse
der fokussierten Röntgengeräte. Es kom-
biniert nicht nur Panorama- und 3-D-
Technologie, sondern bietet darüber hin-
aus zahlreiche innovative Features wie
z.B. den frei wählbaren Sichtbereich – wir
nennen das neudeutsch „Flexi-Field-of-
View“– von 5 x 5 bis 17 x 13,5 cm. Dazu
kommen erstklassige Auflösung, einfa-
che Software und eine Detailwieder-
gabe, die ihresgleichen sucht. Alles zu-
sammen ermöglicht überhaupt erst eine
wirklich sichere Diagnose, z.B. bei endo-
dontischen Fragestellungen. 

Für wen ist das Gerät am besten ge-
eignet?

Durch seine vielseitigen Einsatzmög-
lichkeiten eignet sich das CS 9300 für
eine ganze Palette an Spezialisten. Das
beginnt beim Implantologen und reicht

>> RÖNTGEN/3-D-DIAGNOSTIK

5Abb. 1: Stolz auf das neue CS 9300: Frank Bartsch, Trade Marketing Manager bei Carestream

Dental.
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bis zum Kieferorthopäden.
Das Gerät passt für nahezu
alle anspruchsvollen An-
wendungen von der Endo-
dontie bis zur Mehrfachim-
plantation. Besonders stolz
sind wir dabei natürlich auch
über die Tatsache, dass prak-
tisch die gesamte Technik –
vom Algorythmus über Filter
bis hin zur Software – aus
unserer eigenen Entwick-
lung stammt. 

Das hat doch sicherlich
auch seinen Preis? 

Natürlich, aber das relati-
viert sich durch ein erstklas-
siges Preis-Leistungs-Ver-
hältnis. Unsere Modellrech-
nungen belegen, dass sich die
Investition bei durchschnitt-
licher Anwendung bereits 
in kürzester Zeit amortisiert.
Außerdem haben wir mit 
unseren Handelspartnern
wieder attraktive Finanzie-
rungsangebote erarbeitet,
die den wirtschaftlichen
Einsatz bereits von Anfang an ermög-
lichen. Auch von Patienten wird die 
Privatleistung DVT gerne angenommen.
Denn Risiken werden minimiert, die Si-
cherheit gleichzeitig erhöht. Zudem kann
die Behandlungsplanung anschaulich
verdeutlicht werden. 

Carestream Dental ist exklusiver Her-
steller der KODAK Dental Systems Pro-
dukte. Damit ist das Unternehmen welt-
weit der einzige Komplettanbieter, der

vom Film bis zum 
3-D-Röntgen die ge-
samte Palette ab-
deckt. Worauf kön-
nen sich die kleine-
ren Praxen freuen?

Hier sind es vor allem zwei Geräte, auf
die wir besonders stolz sind. Mit dem 
CS 7600 stellen wir in Köln eine intra-
orale Scanner-Innovation vor, die hin-
sichtlich Geschwindigkeit, Effizienz und
Produkteigenschaften neue Maßstäbe
setzt. Als Beispiel nenne ich hier nur die
Bildverfügbarkeit innerhalb von fünf Se-
kunden. Damit ist das Gerät schneller als
alle aktuellen Angebote der Mitbewer-
ber. Und ein echter Meilenstein in Sachen
Kariesdetektion ist die intraorale Kamera
CS 1600. Mit dieser Ergänzung unserer
ja bereits sehr erfolgreichen Kamera- 
Modellreihe lässt sich Karies mittels pa-
tentierter FIRE-Technologie bereits im
Frühstadium lokalisieren. 

Ein weiterer spannender Aspekt ist
der kürzlich neu gegründete Unterneh-
mensbereich Carestream Dental. Was
hat es damit auf sich?

Mit diesem Schritt tragen wir einfach
der wachsenden Bedeutung des Dental-

bereichs Rechnung. Wir wollen
uns zukünftig noch stärker als
bisher auf dieses Segment ein-
stellen und vor allem den Ser-
vice gezielt auf den Kunden-
stamm ausrichten. Deshalb ha-
ben wir uns im Sinne unserer
Kunden dazu entschieden, die
Marke Carestream Health in 
die Bereiche Carestream Den-
tal und Carestream Medical zu
splitten.

Was erwartet uns mittelfris-
tig von Carestream Dental?

Bereits heute steht der Name
Carestream für geballte Inno-
vation und erstklassige Pro-
dukte bei einem herausragen-
den Preis-Leistungs-Verhält-
nis. Das wird auch in Zukunft so
bleiben. Dabei wollen wir dafür
Sorge tragen, dass unsere Kun-
den von unserem Röntgen
Know-how dauerhaft profitie-
ren. Tatsache ist: Wir liefern un-
schlagbare Bildergebnisse und
bieten damit eine optimale Be-

fundungsgrundlage für eine effiziente
Behandlungsplanung. Das bedeutet
wiederum eine immense Zeitersparnis
und hohe Wirtschaftlichkeit. Das gilt
schon heute – und wird morgen nicht an-
ders sein!

Herr Bartsch, vielen Dank! 7
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Wir freuen uns auf Ihre Meinung: dz-redaktion@oemus-media.de

>> KONTAKT

Carestream Health 
Deutschland GmbH
Hedelfinger Str. 60

70327 Stuttgart

Tel.: 07 11/20 70 70-3 06

Fax: 07 11/2 07 07-3 31 

E-Mail:

europedental@carestream.com

www.carestreamdental.com

5Abb. 2: Der CS 9300, die wichtigste Neuvorstellung von Kodak auf

der IDS, verfügt über ein neuartiges „Flexi-Field-of-View“. 

5Abb. 3: Der intraorale Scanner CS 7600. 

5Abb. 4: Mit der KODAK 1600 intraoralen Kamera lässt sich Karies 

bereits im Frühstadium lokalisieren. 


