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Alles dreht sich um Freiheit: Freiheit 
von Kabeln, Freiheit beim Angebot 
verschiedener Behandlungsmög-
lichkeiten und die Freiheit, mit den 
entsprechenden Partnern zusam-

menzuarbeiten, um Patienten eine 
optimale Behandlung zu bieten. 
Genau diese Freiheiten finden An-
wender mit dem neuen Intraoral-
scanner CS 3800 und seinen um-
fassenden Workflow-Optionen.   
Der CS 3800 zählt zu den leich-
testen, kompaktesten und zuverläs-
sigsten Drahtlosscannern auf dem 
Markt. Sein in Zusammenarbeit mit 
Studio F. A. Porsche entwickeltes 
schlankes, schnurloses Design sorgt
dafür, dass der CS 3800 besser in 
der Hand liegt und dem Anwender er-
höhten Komfort beim Scanvorgang 
bietet. Mit dem auf 16 x 14 mm ver-
größerten Sichtfeld (Field of View, 
FOV) sowie der Tiefenschärfe von 
21 mm bietet er diverse neue Mög-
lichkeiten und erweitert als das neue
Scanner-Spitzenmodell Carestream 
Dentals Portfolio von Intraoralscan-
nern, welches auch den CS 3700 
und den CS 3600 umfasst. Dank 
ihrer intuitiven Benutzeroberflächen 
sind alle drei Scanner ideal geeignet 
für Ärzte, die ihre Workflows digita-
lisieren möchten.

Echte End-to-End-Workflows
Der CS 3800 ebnet den Weg hin 
zur absoluten Freiheit mit allen 
Möglichkeiten eines echten End-
to-End-Workflows. Die leistungs-

starke Software des Scanners CS 
ScanFlow 1.0.4 umfasst Indikatio-
nen für Restaurationen, implantat-
basierte Restaurationen, Kiefer-
orthopädie, Schlafschienen und 
mit der neuesten Softwareversion
auch für Zahnprothesen. So kön-
nen Ärzte mehr Patienten mit den 
unterschiedlichsten klinischen Be-
dürfnissen behandeln. Erhältlich 
ist der Scanner mit einer Stan-
dardversion der Software – Ärzte 
haben jedoch die Möglichkeit, auf 
eine umfassendere Version aufzu-
rüsten, wenn die Ansprüche ihrer 
Praxis dies erfordern.

Digitales Ökosystem
Zudem stellt der CS 3800 den Ein-
stieg in ein offenes und flexibles 
„digitales Ökosystem“ dar, das An-
wendern die Freiheit bietet, die-
jenigen Komponenten und Partner 
auszuwählen, die am besten zu 
dem von ihnen bevorzugten Work-
flow passen. „Heute dreht sich alles 
um die ‚vernetzte Praxis', die es Ärz-
ten ermöglicht, Geräte, Software, 
Daten und Partner zu einer endlosen 
Anzahl möglicher Workflows zu 
kombinieren“, so Ed Shellard, Chief 
Dental Officer bei Carestream Dental.
Um mehr über den CS 3800, CS 

ScanFlow oder das CAD/CAM-Port-
folio von CS Solutions zu erfahren, 
besuchen Sie bitte die Website 
carestreamdental.com/CS3800

CS 3800 – Neues Scanner-Spitzenmodell
„Absolute Freiheit“ dank echter End-to-End-Workflows.

Die nachhaltig hergestellten Inter-
dentalbürsten von TePe haben es 
vorgemacht: Die präventive Mund-
hygiene kann innovativ und gleich-
zeitig nachhaltig sein. Diesen Weg –
hin zum Ziel, mit Verpackungen 
und Produkten bis Ende 2022 kli-
maneutral zu sein – schreitet das 
Unternehmen nun weiter voran: 

Seit diesem Frühsommer sind auch
die Spezialbürsten zur Rei nigung 
schwer zugänglicher Stellen, wie Pro-
thesen, Implantate oder Zahnspan-
gen, in der Produktion um ge stelllt –
beginnend mit TePe Compact TuftTM

und TePe Implant/OrthodonticTM. 
Die nachhaltige Herstellung der 
Spezialbürsten mit erneuerbaren 

Rohstoffen reduziert die CO2-Bilanz 
um 80 Prozent – bei gleichbleiben-
der TePe-Qualität.
Möglich wird das durch den Ersatz 
von fossilen Rohstoffen durch nach-
wachsende Rohstoffe in einem Mas-
senbilanzverfahren. Das erneuerbare
Rohmaterial für die Spezialbürsten-
griffe ist Kiefernöl, ein Nebenprodukt
der Papier- und Zellstoffindustrie, 
das in Skandinavien eingekauft wird.
Der Massenbilanzansatz kommt 
z. B. auch beim Forest Stewardship 
Council (FSC) oder fair gehandeltem 
Kakao (Fairtrade) zum Einsatz. TePe
und alle Rohstofflieferanten sind von
ISCC zertifiziert, um eine vollstän-
dige Rückverfolgbarkeit des Mate-
rials und seiner Quellen zu gewähr-
leisten.

TePe Compact TuftTM und 
TePe Implant/OrthodonticTM

Qualitativ hochwertige Spezialbürsten jetzt nachhaltig produziert.

In Europa kommt es 
im medizinischen Be-
reich jedes Jahr zu 
etwa einer Million Na-
delstichverletzungen, 
mit denen ein hohes 
Infektionsrisiko ver-
bunden ist. inSafe Sprit-
zen bieten effektiven 
Schutz von der Vorbe-
reitung der Spritze bis 
zur Entsorgung. Eine 
bewegliche Plastikhülle
umschließt die Kanüle 
bei jedem Handgriff und wird nach 
der Injektion vollständig über die Ka-
nüle geschoben. So kann die Spritze 
sicher abgelegt und bei Bedarf wäh-
rend einer Behandlung wiederver-
wendet werden. Das gefährliche 
Recapping entfällt vollkommen. 
Benutzte Nadeln werden in einem 
stabilen Behälter entsorgt, der das 
einhändige Abtrennen der kontami-
nierten Kanüle ermöglicht. Sie wird 
beim Einstecken der Spritze in den 
Container durch einen speziellen 
Mechanismus kontaktlos entfernt. 
Der Behälter speichert bis zu 150 Ka-
nülen, die Entsorgung erfolgt über 
den Dentalhandel und Fachbetriebe. 
Die inSafe Spritze aus Metall und 
Kunststoff ist sterilisierbar und für 
alle Injektionskanülen geeignet. Die 

Zylinderampulle kann während der 
Behandlung ausgetauscht werden, 
die wiederverwendbaren Kompo-
nenten machen das System beson-
ders wirtschaftlich. Erhältlich sind 
sieben Starterkits mit unterschied-
lichen Zylinderampullenspritzen. 

Auf Nummer sicher 
mit inSafe

Zuverlässiger Schutz vor Nadelstichverletzungen.
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Abb. links: Der CS 3800 bringt Anwender auf den Weg zu „absoluter Freiheit“ dank echter End-to-End-Workflows. Abb. rechts:
Sein Design sorgt dafür, dass der CS 3800 besser in der Hand liegt und dem Anwender erhöhten Komfort beim Scanvorgang bietet.

Der CS 3800 liefert ein vergrößertes 
Sichtfeld (Field of View, FOV) von 
16 x 14 mm und eine Tiefenschärfe von 
21 mm für perfekte Bild qualität. (Bilder: 
© Carestream Dental)


