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n Um die diagnostischen und wirtschaft-
lichen Möglichkeiten umfassend aufzu-
zeigen, haben wir die IDS-Besucher am
Carestream-Stand an speziellen „Bera-
tungsinseln“ empfangen und zum Aus-
tausch mit Praxisexperten sowie Produkt-
spezialisten eingeladen. Besser kann man
schließlich nicht herausfinden, ob es ein
großes oder ein kleines oder überhaupt
ein DVT werden soll, wie sinnvoll mobile
Lösungen in der eigenen Praxis sind und
welches Optimierungspotenzial der ei-
gene Workflow bietet.
Großer Beliebtheit erfreute sich auch in
diesem Jahr CS Solutions – das innovative
CAD/CAM-System, welches Chairside-
Reparaturen in nur einem Behandlungs-
termin ermöglicht und vor zwei Jahren
eingeführt wurde. Kunden schätzen die

Offenheit, die das System mit sich bringt, denn insgesamt sind
drei verschiedene Workflows möglich. Dies unterscheidet uns
nach wie vor von allen am Markt erhältlichen Mitbewerber-
systemen.
IDS-Premiere hatte in diesem Jahr der Intraoral-Scanner 
CS 7200, der „kleine Bruder“ des CS 7600. Mit ihm kann der
Zahnarzt jetzt alle Vorteile der digitalen Speicherfolientechno-
logie nutzen, ohne seine gewohnten Arbeitsabläufe umzustellen.
Wir präsentieren ihn als günstiges Einstiegsmodell mit einfacher
Handhabung, ohne dabei auf Bildqualität verzichten zu müssen.
Das Besondere daran ist zudem das Scan-and-go-System, sodass
sich der Scanner ideal für Mehrbehandlerpraxen eignet. Zentral
in der Praxis positioniert, kann das Bild beim Auslesen automa-
tisch der entsprechenden Praxisform zugeordnet werden – eine
Workflowoptimierung, die gleichzeitig für mehr Effizienz sowie
eine verbesserte Wirtschaftlichkeit sorgt. 
Als Neuheit konnten wir im Rahmen der IDS zudem das Modul
CS Adapt für unsere Imaging-Software präsentieren. Darunter
verstehen sich sechs voreingestellte Filteroptionen für Panora-
mabilder sowie vier Varianten für Panoramaröntgenaufnahmen,
die die Befundung vereinfachen. 
Auf die zweite Jahreshälfte blicken wir mit großer Vorfreude,
denn hier wird es mit CS 8100SC eine weitere Neuheit im 
Carestream-Sortiment geben: ein kompaktes System mit der
Möglichkeit, die Praxis für umfangreichere Diagnosefunktio-
nen um digitale Fernröntgen-Bildgebung zu erweitern. 7
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„Ein Portfolio vom Film bis 
zum 3-D-Röntgen“
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