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DaS Warten 
hat ein ende

3D-Bildgebung ist jetzt für jedermann verfügbar



Komplexität ist  
nicht länger Die norm

trotz der vorausgegangenen Fortschritte in der 2D/3D-
technologie, ist es jedoch so, dass die Herausforderungen 
oftmals die Vorteile überwiegen. Viele haben den Bedarf 
einer solch hochentwickelten technologie nicht erkannt. 
Sie befürchteten, dass sie sie nicht nutzen würden, 
glaubten, sie sei zu komplex, oder zu teuer oder sagten 

einfach: „heute nicht“. Sie warteten auf ein 2D/3D-
System, das ihrer täglichen arbeit mehr entspricht, nach 
dem Plug-and-Play-Prinzip funktioniert und eine solide 
und dennoch erschwingliche investition für ihre Praxis ist.

dieses Warten ist heute vorbei.

Wir räumen Die üBliCHerWeiSe mit Der  
2D/3D-BilDgeBung VerBunDenen HinDerniSSe auS Dem Weg



Der umstieg auf die 2D-/3D-Bildgebung bietet nun 
ausschließlich Vorteile. und, je größer die anzahl der von 
ihnen genutzten Vorteile ist, desto besser ist die Behandlung, 
die Sie anbieten können.

realistische sicht – Sie sehen ihre Patienten in 3D. Folglich 
sollten Sie auch ihre Zähne dreidimensional sehen. Sie können 
jede anatomische Situation aus jedem Winkel, ohne Verzerrung, 
überlappung oder Fehlinterpretation betrachten.

expertendiagnosen – Spezialisierte technologie ist nun 
nicht mehr ausschließlich auf die wenigen Spezialisten 
beschränkt. Die 2D-/3D-technologie bietet Spezialisten wie 
auch allgemeinzahnärzten die möglichkeit für sichere und 
einfache Diagnosen.

grösserer leistungsumfang – Die Vorteile der 
3D-Bildgebung gehen über die implantate hinaus. 3D lässt 
sich überall, von alltäglichen untersuchungen über die 
entfernung der molaren bis hin zur präoperativen Planung 
und mehr einsetzen.

Bessere KommuniKation – Patienten möchten besser 
informiert werden. und durch klare 3D-Bilder können Patienten 
ihre Diagnosen leichter nachvollziehen und annehmen.

schnelle termine – Patienten sind zugegebenermaßen 
nicht geduldig. mit 2D/3D-aufnahmen können Sie die 
Patientenwartezeit und die anzahl der termine reduzieren.

schnelle amortisierung – Die 2D-/3D-Funktionalität 
erweitert zu einem günstigen Preis das Spektrum ihrer 
Dienstleistungen und möglichkeiten, sodass für große und 
kleine Praxen gleichermaßen eine schnelle amortisierung 
erzielt werden kann.

eS giBt jetZt Viele grünDe Für einen 
umStieg auF Die 2D/3D-BilDgeBung



DaS einFaCHe unD koStengünStige  
2D/3D-BilDgeBungSSyStem, auF DaS Sie geWartet HaBen, iSt Da

Die 3D-Bildgebung ist nicht nur die Zukunft der Zahnmedizin, 
sie bildet auch den neuen Behandlungsstandard – und nie 
zuvor war der Zugang hierzu so einfach wie jetzt. mit dem 
intuitiven, extraoralen Bildgebungssystem CS 8100 3D 
werden ihre Patienten von präziseren Behandlungsplänen 
profitieren, die die Behandlung verbessern und die anzahl der 
termine reduzieren, und Sie werden ein System zu schätzen 
wissen, das ihnen einfach alles gibt, was Sie benötigen, 
und sich schnell bezahlt macht. 

VorStellung 
DeS cs 8100 3d

hauptvorteile

• auswählbare Sichtfelder und vielseitige Programme

• Detailreiche Bilder mit einer auflösung von bis zu 75 μm

• intuitive und komfortable Patientenpositionierung

• Schnelle aufnahme und niedrige Strahlendosis

• Der neue, jetzt noch günstigere Behandlungsstandard



ein multiFunktionelleS röntgenSyStem mit Vielen Vorteilen

mit dem CS 8100 3D sind die Vorteile der 2D- und 
3D-Bildgebung für allgemeinzahnärzte, Parodontologen, 
endodontologen und andere Spezialisten in großen und 
kleinen Praxen greifbar. jede einzelne Funktion wurde 
umgestaltet und neu definiert, um die Hindernisse beim 
umstieg auf die 2D/3D-Bildgebung zu beseitigen, 
wodurch sie noch leistungsfähiger, benutzerfreundlicher 
und kostengünstiger ist.

Dieses System bietet ihrer Praxis vier Hauptvorteile: 
die Vielseitigkeit eines multifunktionellen Systems mit 
dem Potential zur erweiterung ihrer Dienstleistungen; 
den komfort nahtloser untersuchungen für Zahnärzte und 
Patienten ohne komplexität; die hohe Bildgenauigkeit, 
die Sie für all ihre dentalen anforderungen zur besseren 
Diagnosestellung benötigen; und eine hervorragende 
Zugänglichkeit im Hinblick auf erschwinglichkeit, 
gemeinsame Verwendung und einfache integration.

präzisioncs 8100 3d

zugänglichKeit

Komfort

vielseitigKeit



vielseitige VerFaHren

meHr SeHen, meHr VerSteHen  
unD meHr mögliCHkeiten in iHrer PraxiS

Zahnmediziner suchen nach einem flexiblen 
Bildgebungssystem, das all ihre Diagnoseanforderungen 
abdecken kann – eine investition, die eine hohe rendite 
erzielt. aus diesem grund deckt das flexible, multifunktionelle 
CS 8100 3D nahezu alle routinemäßigen und erweiterten 
anforderungen ab und macht es ideal für eine große Vielzahl 
von zahnmedizinischen Verfahren. jetzt können Sie den 

wichtigen ersten Schritt des 2D-Panoramaverfahrens 
kosteneffektiv durchführen, tiefergehende untersuchungen 
mit der leistungsfähigen 3D-Bildgebung durchführen oder 
mühelos digitale 3D-modelle erstellen. mit diesem einen 
System können Sie in ihrer Praxis noch mehr machen und 
mehr anbieten wodurch das gesamtniveau der 
Patientenversorgung verbessert wird.

vielseitig

2D-Panorama

3D-BilDgeBung



Vom PHySikaliSCHen moDell Zum Digitalen moDell in 3D

Die ausgeklügelten Spezialprogramme des CS 8100 3D 
ermöglichen sehr präzise, digitale 3D-modelle durch 
einfaches Scannen der Patientenabdrücke, 
röntgenschablonen oder gipsmodelle. 
Diese eingescannten Daten ermöglichen sogar die 

Durchführung von CaD/Cam-Verfahren in ihrer Praxis, 
mit unserem integrierten CS Solutions Portfolio für 
Zahnrestaurationen. Die Daten können auch für die 
Verwendung mit der Software eines Drittanbieters  
im Stl-Format exportiert werden.

Digitale 3D-moDelle

CaD/Cam-komPatiBel

3D-BilDgeBung



vielseitige anWenDungSBereiCHe
erStklaSSige 2D-BilDgeBung Für Die grunDlegenDe 
routineüBerPrüFung

aufgrund seiner geringen Dosis und einfachen 
anwendung, bleibt die 2D-Panoramabildgebung ein 
unverzichtbares Werkzeug für den großteil der 
Zahnarztpraxen. ob allgemeinzahnarzt oder Facharzt: 
die umfangreiche Bandbreite des CS 8100 3D deckt all 
ihre routinemäßigen Panoramaanforderungen ab. 

Vier Patientenmorphologien und drei kieferformen 
unterstützen Sie bei der mühelosen aufnahme des 
gewünschten Bereichs. ganz gleich, welches Programm 
gewählt wurde; das ergebnis sind hervorragende 
Panoramabilder innerhalb von wenigen Sekunden.

vielseitig

standard-panoramaaufnahme

segmentierte panoramaaufnahme

röntgenaufnahme der Kieferhöhle

panoramaaufnahme Kind

KiefergelenK lateral (2 oder 4 ansichten)

segmentierter Bissflügel



leiStungSFäHige 3D-BilDgeBung Für eine VerBeSSerte  
anZeige auS jeDem Winkel

Die 3D-Bildgebung kann den Behandlungsstandard in den 
Bereichen der endodontie, implantologie und oralchirurgie 
sowie die täglichen Verfahren der allgemeinen Praxis 
verbessern. Die auswählbaren Sichtfelder bieten ihnen 
das, was Sie für eine schnellere, präzisere und 

aufgabenspezifische Diagnose benötigen. Sie können ihr 
gewünschtes Bild aufnehmen und gleichzeitig die 
Bildgröße, die auflösung, den auswahlbereich und die 
Dosis steuern. Hinsichtlich der Dosis hat die Sicherheit des 
Patienten stets die höchste Priorität. 

Das universelle sichtfeld (5 cm x 5 cm) wird als idealer 
kompromiss zwischen Bildgröße und Dosis bevorzugt, da keine 
unnötige informationen (d. h. lokale Pathologie, einzelne implantate, 
endodontie) erfasst werden.

Der pädiatriemodus (4 cm x 4 cm) wird für pädiatrische 
Behandlungen oder nachbehandlungen mit einer ca. 50 % 
geringeren Dosis als bei den 5-cm-x-5-cm-untersuchungen 
verwendet.

Der endohd-modus (5 cm x 5 cm) liefert 
Scans mit einer extrem hohen auflösung  
(75 µm), damit selbst kleinste Details der 
Wurzel- und kanalmorphologie erkennbar 
werden.

auswählbare Sichtfelder und intelligentes Dosismanagement passend zu der jeweiligen Diagnoseanforderung des Patienten.

Der modus „einzelner Kiefer“ (8 cm x 5 cm) 
nimmt einen Bogen auf und ist ideal für Fälle mit 
einem größeren Bereich (d. h. implantatplanung 
mit erstellung einer implantatschablone, 
oralchirurgie, große Störungen).

Der modus „Beide Kiefer“ (8 cm x 9 cm) 
nimmt beide Zahnbögen auf und ist ideal für 
Fälle, an denen ober- und unterkiefer Bereich 
beteiligt sind (d. h. implantatplanung mit 
erstellung einer implantatschablone, 
oralchirurgie, große Störungen).

universelles sichtfeld (5 cm x 5 cm) pädiatriemodus (4 cm x 4 cm) 

endohd-modus (5 cm x 5 cm)

4 cm x 4 cm 5 cm x 5 cm 8 cm x 5 cm 8 cm x 9 cm

modus „einzelner Kiefer“ (8 cm x 5 cm) modus „Beide Kiefer“ (8 cm x 9 cm)



Bequeme unterSuCHungen

einFaCHe, geFüHrte PoSitionierung Für ZaHnärZte

Durch die intuitive Bedienung des CS 8100 3D sind das 
Positionieren und die Bildaufnahme sowohl für neue als auch 
für erfahrene Benutzer bequem durchführbare Vorgänge.

eindeutige anweisungen auf einer benutzerfreundlichen 
Schnittstelle und ein computergesteuertes System mit 
voreingestellten Programmen erleichtern das einrichten und 
den Workflow. Bei der 2D-Panoramabildgebung passen sich 
drei anatomische Programme an die morphologie des 
Patientenkiefers an und die erhöhte Stärke und Breite der 
Fokuszone ermöglicht eine höhere toleranz bei ungenauer 
Patientenpositionierung und schwieriger anatomie.

Bei der 3D-Bildgebung erleichtern außerdem 
Buchstabenmarkierungen auf dem intelligenten 
aufbissblock, die sich an die Systemschnittstelle 
angleichen, die ordnungsgemäße Patientenpositionierung 
und erhöhen die genauigkeit. Dadurch wird der einsatz 
eines laserstrahls komplett obsolet und das risiko von 
Wiederholungsaufnahmen verringert. Darüber hinaus 
wird der gleiche Sensor für alle modalitäten verwendet, 
wodurch dieser zwischen den untersuchungen nicht mehr 
ausgetauscht werden muss. 

eindeutige, an die entsprechende Software-Schnittstelle 
angepasste Buchstabenmarkierungen auf dem 
aufbissblock sorgen für eine intuitive, präzisere 
Positionierung und weniger Wiederholungsaufnahmen. 

eine breitere Fokuszone minimiert das erfordernis 
von Wiederholungsaufnahmen und ermöglicht eine 
höhere toleranz bei ungenauer Positionierung. 

Komfort



SCHnelle, naHtloSe unterSuCHungen Für Patienten

eine neue, starre und dennoch bequeme Patientenauflage 
mit integrierten Handgriffen hilft beim ausrichten des 
Patienten während der untersuchung, für eine 
reibungslose und erfolgreiche aufnahme. Das offene 
Design, welches die Positionierung des Patienten mit 
direktem Blickkontakt ermöglicht, reduziert das gefühl der 
enge und sorgt dafür, dass die Patienten entspannter sind. 
Das System ist mit seinem leisen, elektrischen antrieb 
bequem an Patienten aller größen anpassbar und für 
rollstühle zugänglich. 

Die schnellen Scanzeiten (7 Sekunden) reduzieren die 
Patientenbewegung und sorgen für eine optimale 
Bildqualität und weniger Wiederholungsaufnahmen. 
Die geschwindigkeit der untersuchung und die genauigkeit 
der Positionierung begrenzen wiederum die exposition des 
Patienten auf umgerechnet 60-70 % der exposition bei 
konventionellen Ct-Systemen, wodurch  
sicherere untersuchungen möglich sind. 

Für Patienten aller größen verstellbar 
und mit dem rollstuhl zugänglich

offenes Positionieren des Patienten 
mit direktem Blickkontakt erhöht 
den komfort und sorgt für 
entspannte Patienten

Schnelles Scannen
in 7 Sekunden

7
sek. 



präzise BilDerFaSSung

Detail- unD kontraStreiCHe BilDer

äußerst präzise Bilder mit der neuesten technologie 
sorgen für eine genauere ansicht der Zahnanatomie ihres 
Patienten und eine bessere Diagnose und Behandlung. 
Das CS 8100 3D beinhaltet alle technologien, die Sie für 
bestmögliche ergebnisse benötigen. Die kombination aus 
Hochfrequenz-generator, neuem Bildprozessor und 
vibrationsfreiem Bewegungssystem sorgt für eine 
reibungslose, leise und fehlerfreie aufnahme. es verfügt 
auch über unseren eigenen 4t CmoS-Sensor für scharfe 
Bilder und kontrastreiche Details mit einer auflösung von 
bis zu 75 μm.

Dank unserer artefaktfreien Filter lassen sich sogar 
Bildschärfe und -kontrast mit nur einem klick optimieren. 
3D-Bilder geben ihnen außerdem einen genaueren 
überblick über den Problembereich und ermöglichen es 
ihnen, ihren Patienten von jedem Winkel aus mit einer 
1:1-genauigkeit und ohne überlappung oder Verzerrung 
zu betrachten. Die maße und die anatomischen 
Verhältnisse sind ebenfalls präziser, wodurch das risiko 
von Fehlern oder Fehlinterpretationen reduziert wird.

4t CmoS-Sensor für gestochen scharfe 
Bilder und kontrastreiche Details

genauigKeit



BilDVerarBeitung unD -üBerPrüFung oHne all Die komPlexität

Die effektiven und einfachen Werkzeuge des CS 8100 3D 
wurden entwickelt, um die üblicherweise mit der 
Verarbeitung von 2D-Panorama- und 3D-Bildern 
verbundene komplexität zu beseitigen.

unsere intuitive und dennoch leistungsfähige 
2D-Bildgebungssoftware unterstützt Sie bei der schnellen 
analyse der Bilder mit benutzerfreundlichen 
Verarbeitungswerkzeugen. Voreingestellte Programme 
minimieren ebenfalls das einrichten und die anzahl der 
klicks zum optimieren der Bildverarbeitung und 
-überprüfung. Sie dient als Systemsteuerung für alle 
Carestream Dental Systeme und kann als unabhängiges 
Programm verwendet oder in ihr Praxismanagement-
Programm integriert werden.

Darüber hinaus ist die überprüfung der Bilder mithilfe 
der umfangreichen und extrem einfachen CS 3D imaging 
Software sehr einfach. Sie nutzt die neuesten 
Verarbeitungsalgorithmen zum erstellen klarer, einfach 
zu befundender Bilder. eine 3D-renderansicht und 
schnittweise ansichten werden gleichzeitig angezeigt. 
Sie können ab dem ersten tag Bilder überprüfen, die 
implantatplanungs- und Bibliothekfunktionen verwenden, 
mess- und anmerkungswerkzeuge nutzen und die 
ergebnisse den Patienten und kollegen mitteilen.

intuitive und dennoch leistungsfähige 
2D-Bildgebungssoftware und die 
umfassende CS 3D imaging Software



zugriff Für Die ganZe PraxiS

einFaCHe kommunikation unD WeitergaBe Von inFormationen 

Das CS 8100 3D ermöglicht ihnen, über einen 
ethernetanschluss von jedem vernetzten PC in der Praxis 
auf Bilder zuzugreifen. Die Bilder können per e-mail,  
CD/DVD, uSB-Flashlaufwerk oder speichersparende 
Bildschirmaufnahmen mit einfachen Druckoptionen 
gemeinsam verwendet werden. Der 2D-Viewer und die 
gesamte 3D Software ermöglichen die kostenlose und 
einfache gemeinsame nutzung mit kollegen, labors und 
Versicherungsunternehmen. Sie verbessern auch die 
überweisungen oder die fallbezogene Zusammenarbeit.

Zusätzlich verbessert eine „naturgetreue“ 
3D-renderansicht die kommunikation mit den Patienten. 
Dadurch können die Patienten die Diagnose einfacher 
verstehen, was wiederum zu einer höheren 
Behandlungsakzeptanz führt. 

leichter Datenaustausch über e-mail, CD/DVD, uSB-Flashlaufwerk, speichersparende Bildschirmaufnahmen oder ausdrucke

zugänglichKeit



ProBlemloSe einBinDung in iHre PraxiS

Das kompakte gehäuse des CS 8100 3D ist mit moderner 
technik ausgestattet und passt in ihrer Praxis an nahezu 
jede Stelle. lassen Sie sich von der größe aber nicht 
täuschen – es ist vielleicht extrem leicht, aber auch 
unglaublich stark und langlebig. 

Dieses System kann problemlos von ihrem Händler vor 
ort installiert werden, sodass Sie sofort damit arbeiten 

können. es lässt sich nahtlos in ihre Praxis einbinden und 
der einarbeitungsaufwand ist minimal. Die Zuverlässigkeit 
dieses Systems sorgt dafür, dass es für eine lange 
lebensdauer leicht zu warten ist und die Servicekosten 
minimal oder nicht vorhanden sind. und wenn die 
neueste zahnmedizinische entwicklung so günstig ist, 
fragen Sie sich selbst: Warum sollte das nicht die richtige 
lösung für ihre Praxis sein?

Dünnes und leichtes, 
kompaktes und langlebiges 
aluminiumgehäuse

KOMPAKTES 
GERÄT



teCHniSCHe Daten 

röntgenröhrenspannung 60 bis 90 kV

röntgenröhrenstrom 2 bis 15 ma

Frequenz 140 kHz

röhrenbrennfleck  
(ieC 60336) 

0,7 mm (0,03 Zoll) mit röntgenröhre 
oPx110S oder 0,6 mm (0,02 Zoll) mit 
röntgenröhre D-067

eingangsspannung (aC) 100 - 240 V - 50/60 Hz 

geräteabmessungen 330 (l) x 894 (t) x 1596 (H) mm  
13 (l) x 35,18 (t) x 62,83 (H) Zoll

erforderlicher 
mindestplatzbedarf

1200 (l) x 1400 (t) x 2400 (H) mm 
42,24 (l) x 55,11 (t) x 94,48 (H) Zoll

gewicht 92 kg (202 lb 13 oz) 

panoramamodalität 
Sensortechnik CmoS-

Bildfeld 6,4 x 140 mm (erwachsene) –  
6,4 x 120 mm (kinder)

graustufen 16.384 - 14 Bit 

Vergrößerung 1,2 (± 10%)

optionen für radiologische 
untersuchungen

Vollständige Panoramaaufnahme, 
segmentierte Panoramaaufnahme, 
kieferhöhle, la kiefergelenk x 2, 
la kiefergelenk x 4, segmentierte 
Bissflügel

Belichtungsmodus 4 Patientengrößen (kind, kleiner 
erwachsener, mittelgroßer 
erwachsener, großer erwachsener) 

3 Zahnbogenmorphologien  
(normal, Quadrat, Scharf) 

Belichtungszeit 1,98 bis 14 Sekunden

3d-modalität
technologie Dentale Volumenrekonstruktion (DVr)

Sensortechnik CmoS

Sichtfeld des Volumens; 
Durchmesser x Höhe (cm)

4 x 4 / 5 x 5 / 8 x 5 / 8 x 8 / 8 x 9 cm* 
(*8 x 9 ist in kanada nicht erhältlich) 

radiologieaufnahmen Vollständiger, ober- oder unterkiefer – 
Vollständiger, oberer oder unterer 
molar – okklusion – Zähne

graustufen 16.384 - 14 Bit 

Voxelgröße (µm) mindestens 75 µm 

Belichtungszeit 7 bis 15 Sek. 

SuPPort, auF Den Sie  
ZäHlen können
unsere Vertragshändler und Serviceanbieter verfügen 
über Zertifizierungen im Bereich qualitativ hochwertiger 
installations- und Support-leistungen. Viele 
Dienstleistungen können sogar von einem externen 
Standort aus durchgeführt werden, darunter: 
konfiguration, Diagnose, reparatur, kalibrierung und 
Software-aktualisierungen. Dadurch bleiben ihre Service- 
und Wartungskosten auf einem geringen niveau – und in 
ihrer Praxis ist maximale Produktivität möglich. 
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knoW-HoW auF eine neue StuFe FÜHren
Das CS 8100 3D ist nur ein Beispiel, wie wir die Bilderfassung neu definieren.
Besuchen Sie carestream.de oder wenden Sie sich an einen unserer autorisierten Handelspartner.


