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„Röntgen war ein 
Schwerpunkt auf der IDS“

Frank Bartsch, Trade Marketing Manager

n Im Mittelpunkt der IDS-Neuheiten von Carestream Dental 
– eigenständiger Unternehmensbereich bei Carestream
 Health – stand die modular aufgebaute 9000er Röntgenfami-
lie, die um das neue DVT-System CS 9300 ergänzt wurde. Das
CS 9300 bietet durch sein Flexi-Field-of-View von 5 x 5 bis
17 x 13,5 cm alle für die Zahnarztpraxis notwendigen Volu-
mengrößen, sodass durch Auswahl des optimal an der 
Anwendung ausgerichteten Volumens die Strahlendosis so
gering wie möglich gehalten werden
kann.

Der Behandler kann aus 13 verschie-
denen Volumengrößen den passenden
Bildausschnitt wählen. Damit sind
wirklich alle Bereiche abgedeckt, die
ein Zahnarzt befunden muss. Das 
CS 9300 kombiniert DVT/3-D mit Pa-
norama- und optionaler Ceph-Bild-
gebung. Zeitgleich zum Launch des 
CS 9300 stellten wir in Köln auch die
neue CS Imaging Software vor, deren
Oberfläche, Design und zahlreichen
neuen Features eine unkomplizierte
und nutzerorientierte Anwendung er-
möglichen.

Mit dem CS 7600 haben wir auf der
IDS auch ein intraorales Röntgensys-
tem präsentiert, das ab Oktober 2011 

erhältlich sein wird. Es gibt sehr viele Zahnärzte, die vom Film-
röntgen auf Folienspeicherung umsteigen wollen, weil das
Handling hier sehr ähnlich ist. Das CS 7600 bietet eine hervor-
ragende Bildqualität, eine intelligente Folien-Erkennung,
lässt sich intuitiv bedienen und findet dank des kompakten De-
signs in jeder Praxis Platz. Die Folie wird in sieben Sekunden
gescannt, nach weiteren fünf Sekunden kann der Behandler
das Bild am Behandlungsplatz sehen. Das CS 7600 lässt sich
direkt am Behandlungsstuhl oder als zentrale Einheit für 
mehrere Räume einsetzen.

Eine weitere Neuheit war die intraorale Kamera CS 1600. Sie
bietet dank neuartiger FIRE-Technologie eine einzigartige Ka-
riesfrüherkennung. Die Karies-Screening-Funktion spart zu-
dem viel Zeit. Der patentierte Flüssiglinsen-Autofokus zeigt
Wurzelkanalaufnahmen fast wie unter einem Mikroskop.
Störende Reflexionen werden automatisch optimiert und der
Kontrast perfekt angepasst.

Alle unsere Produkte bei Carestream Dental sind Eigenent-
wicklungen. Zudem sind wir der einzige Anbieter, der vom
konventionellen Röntgenfilm bis zu Hightech-DVT-Geräten
das komplette Portfolio im Röntgensektor anbietet.

Wir bekamen auf der IDS speziell auf das ab Mai erhältliche
CS 9300 ein sehr positives Feedback. Das Produkt ist perfekt
auf Mehrfachpraxen und Spezialisten wie MKGler, Implanto-
logen oder Endospezialisten ausgelegt. Wir knüpfen damit an
den Erfolg des 9000 3D an, das nach wie vor im Markt absolut

seine Berechtigung hat und weiterhin
„State of the Art“ für die „normale“ Pra-

xis ist. Jeder Zahnarzt, der zukunfts-
orientiert behandeln will, wird mit
den Geräten perfekt bedient. 

Das Thema Röntgen war ein ganz
klarer Schwerpunkt auf der IDS, und
die Besucher hatten großes Interesse
an unseren Produkten. Ich empfinde
die Stimmung besser als vor zwei Jah-
ren. Wir haben großes Glück gehabt,
dass die Wirtschaftskrise den Dental-
handel nicht sehr stark getroffen 
hat. Die Investitionsbereitschaft ist
weiterhin sehr hoch und wir denken,
dass es auch zukünftig stark nach
oben gehen wird. Insofern war die
IDS auch diesmal ein ganz klarer
Gradmesser der Branche. 7


