
Vor mehr als 120 Jahren wurde 
die Röntgenstrahlung entdeckt. Seit-
dem hat die dentale Bildgebung eine 
rasante Entwicklung hingelegt. Der 
Imaging-Spezialist Carestream Dental 
war von Anfang an dabei und hat die 
Röntgentechnologie für Zahnheilkunde 
und Diagnostik entscheidend geprägt. 
Bereits im Jahr 1987 bot Carestream 
Dental mit dem RVG 25000 das welt-
weit erste digitale Röntgensystem für 
Zahnärzte an – damals noch unter dem 

 Namen Trophy. Mit zahlrei-
chen weiteren Entwicklun-
gen wie dem ersten tragba-
ren digitalen Röntgensystem 
(Imager) oder dem ersten 
RVG-Sensor mit WiFi-Daten-
übermittlung inklusive mobi-
ler Bearbeitungsmöglichkeit 

von Intra oralaufnahmen auf einem 
Tablet (RVG 6500) machte Carestream 
Dental das digitale Röntgen zu einer 
kostengünstigen Standardtechnologie 
für moderne Zahnarztpraxen.
Ob Standard- oder segmentierte Pano-
ramaaufnahmen, Kiefergelenk- und ma-
xilläre Sinusbilder – das Gerät deckt alle 
täglichen Anforderungen für extraorale 
Untersuchungen ab. Und das unter ei-
ner extrem niedrigen Strahlenbelastung 
für den Patienten. „Das CS 8100 3D 

Röntgengerät setzen wir wegen der 
einfachen Handhabung kombiniert 
mit einer sehr guten Bildquali-
tät sehr erfolgreich ein“, weiß Dr. 
Marc Zehnder, Eidg. dipl. Zahnärzte 
SSO, Chur/Schweiz, „zudem ist das 
Kombigerät platzsparend, so ließ es 
sich einfach in unsere bestehende 
Praxis nachträglich einbauen.“ 
Die gewonnenen Informationen aus 
einem Kieferscan eignen sich her-
vorragend für eine rechnergestützte 
Implantatplanung. „Als Implan to -

loge unterstützt mich das CS 8100 
im großen Volumen von 8 x 9 cm oder 
8 x 5 cm optimal bei der Therapiepla-
nung, da ich neben den DICOM-Daten 
auch STL- Dateien von Modellen erstel-
len und miteinander matchen kann“, 
berichtet Dr. Rolf Reese aus Düsseldorf.

Intuitive Bedienung, 
weniger Fehler

Aufgrund seiner intuitiven Bedienober-
fl äche lassen sich mit dem CS 8100 ganz 

einfach Untersuchungen durchfüh-
ren. Vordefi nierte Programme 

und automatische Belich-
tungseinstellungen ver-
hindern, dass Fehler 

auftreten. Dank einer 
er weiterten Fokuszone kön-
nen Positionierungsfehler ver-
mieden werden. Das CS 8100 
lässt sich mithilfe einer Ether-
net-Verbindung direkt mit 
dem Netzwerk verbinden, die 

Installation ist denkbar einfach. Da 
die meisten Service- und Wartungsvor-
gänge über eine Remote-Verbindung 
durchführbar sind, können die Kosten 
dafür reduziert und Systemausfälle ver-
mieden werden.“

Hochwertige, scharfe Aufnahmen 
 innerhalb von Sekunden

Mit dem CS 8100SC 3D ist es Carestream Dental gelungen, Fern-

röntgen, Panoramaaufnahmen und DVT in einem der kleinsten 

und schnellsten Geräte seiner Art zu vereinen. Das benutzer-

freundliche und für den täglichen Einsatz ideal geeignete Rönt-

gensystem bietet alle Funktionen, um innerhalb von Sekunden 

hochwertige, gestochen scharfe Aufnahmen zu machen.
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Das CS 8100SC 3D vereint Fern-
röntgen, Panoramaaufnahmen und 
DVT in einem Gerät.

Carestream Dental
[Infos zum Unternehmen]
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