
Carestream bringt nun noch mehr Zahnärzte an die DVT-Bildgebung heran – die Lancierung 
der Neo Edition der CS 8200 3D-Familie bietet aktuellen Benutzern mehr Optionen. Es han-
delt sich um eine Weiterentwicklung des CS 8200 3D und des optionalen Scan Ceph-Moduls 
mit dem Ergebnis verbesserter Benutzerfreundlichkeit und klinischer Erfahrung sowie erfolg-
reicherer Ergebnisse für Patienten. Praktizierende Ärzte, die das CS 8200 3D bereits einsetzen, 
können problemlos auf die Neo Edition umrüsten, um Zugang zu allen neuen Funktionen zu erhalten. Features sind 
noch immer die 2D-Panoramabildgebung, DVT-Bildgebung, 3D-Objektscans und optionale Fernröntgenbildgebung. 
Bis zu neun wählbare Sichtfelder (FOV) decken sowohl tägliche klinische Anwendungen als auch Fortsetzungs-
behandlungen ab. Das System kann sogar Ganzkieferbilder mit der höchsten Aufl ösung für endodontische Scans
erfassen – das macht es ideal für Fälle, die mehrere Quadranten und Zähne umfassen. Op-
tionale Add-on-Software und -Module lassen sich nahtlos in die CS Imaging Software-Suite 
integrieren. Die Neo Edition des CS 8200 3D-Systems fügt sich in Carestream Dentals um-
fangreiches Portfolio extraoraler Lösungen für Bildgebungstechnologien ein. Mehr darüber 
erfahren Sie auf lp.carestreamdental.com/CS_8200_3D_NEO_de
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Neoss® behält seinen klaren Fokus auf Innovation und hat einen kon-
tinuierlichen Plan für neue marktführende Produktlösungen, die in den 
nächsten Jahren präsentiert werden.
Das Unternehmen ist strategischer Partner und Anbieter der Purgo 
Xenograft-Produktpalette auf dem deutschen, schwedischen und bri-
tischen Markt. Beide Firmen sind kontinuierlich darauf bedacht, qua-
litativ hochwertige Lösungen zu liefern, die die Ergebnisse und das 
Leben der Patienten verbessern. Neoss® CEO Dr. Robert Gottlander 
dazu: „Diese Partnerschaft wird es uns ermöglichen, unsere Kunden 
noch besser zu bedienen und uns als führendes Unternehmen für 
dentale Lösungen zu stärken.“ „Überall, wo wir arbeiten, engagieren 
wir uns für das Potenzial innovativer Wissenschaft“, fügt Purgo Bio-
logics CEO Ho Chang Kang an. Die erste Produktreihe, „THE Graft™“, 
ist eine natürliche poröse Knochenmatrix, die in physikalischen und 
chemischen Aspekten der mineralisierten Matrix des menschlichen 
Knochens sehr ähnelt. Die Xenograft-Produktlinie wird das beste-
hende Angebot zur Knochenregeneration von Neoss® um neue Di-
mensionen erweitern.
Bleiben Sie über Neuerungen auf dem Laufen-
den unter www.neoss.com
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Milestone Scientific und Hager & Werken haben in einem ge-
meinschaftlichen Statement bekannt gegeben, dass der Exklu-
sivvertrieb des Einzelzahn-Anästhesiesystems STA The Wand 
durch das Traditionsunternehmen Hager & Werken fortgeführt 
wird. Bislang wurde das System im Direktvertrieb angeboten. 
STA The Wand ermöglicht durch eine präzise, digitalisierte und 
computergesteuerte Dosierung eine völlig schmerzfreie Anäs-
thesie, die zeitlich individuell eingestellt werden kann und im 
Anschluss weder ein Taubheitsgefühl noch andere Beschwer-
den mit sich bringt. Dies gilt für alle bewährten und modernen 
Anästhesietechniken. „Mit großer Freude nehmen wir diese 
Herausforderung gerne an und werden uns dafür einsetzen, 
diese spannende Technologie in Deutschland und Österreich 
noch bekannter zu machen“, so Patrick Hager, geschäftsfüh-
render Gesellschafter des Unternehmens. „Die Möglichkeit, nur 
einzelne Zähne zu betäuben, die Anästhesie zeitlich präzise zu 
steuern und das ohne Schmerzen und Nachbeschwerden, sehen 
wir als wirklichen Meilenstein und freuen uns auf die weitere 
Zusammenarbeit. Erstmals wird dieses System nun auch über 
den engagierten Fachhandel erhältlich sein und so einen brei- 
teren Zugang erhalten.“ 
Informationen unter www.hagerwerken.de

Hager & Werken GmbH & Co. KG
Tel.: +49 203 99269-0 
www.hagerwerken.de
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WARUM SOLLTE MAN ENDORET®

ANSTATT ANDERER PRPS 
VERWENDEN?

Hochwirksame Technologie für die 
Regeneration von Knochen- und 
Weichgewebe, die:

• die Heilung beschleunigt

• Behandlungszeiten verkürzt

• postoperative Komplikationen und

  Wiederbehandlungskosten vermindert

• die Erfahrung des Patienten verbessert

ENDORET® (PRGF®): 
WACHSTUMSFAKTORENREICHES PLASMA
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