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3D ist & kann viel mehr 
als sie glauben

Der Schritt in die digitale Zahnmedizin 
Das erfolgreichste Dvt-system von Carestream Dental, das Cs 8100 3D, ist 
jetzt mit einem optionalen modul für Fernröntgen-bildgebung verfügbar. 
Das neue Cs 8100sC 3D ist eine multifunktionale 4-in-1-lösung und 
verbindet die preisgekrönte 2D-Panorama-technologie, leistungsstarke  
Dvt-bildgebung und 3D-modell-scans mit dem weltweit schnellsten 
Fernröntgen-scansystem. sie erhalten Zugriff auf die tools, die sie 
benötigen, um ihre Praxis mithilfe eines zentralen bildgebungssystems, das 
für nahezu ihre gesamten alltäglichen klinischen Fragestellungen geeignet 
ist, aufzubauen. 

ULTRAKOMPAKTE GRÖSSE
Dank des schlanken und eleganten Designs des  
CS 8100SC 3D können Sie den Aufstellungsort flexibel 
auswählen. Das System ist mit einer Breite von nur 
1,8 Metern eines der kleinsten Fernröntgen-Systeme und 
bietet ein offenes, auf Komfort ausgelegtes Design. 

MULTIFUNKTIONALES SYSTEM 
Neben der Bildgebung für diagnostische Zwecke ermöglicht das  
CS 8100SC 3D die präzise Erstellung von digitalen 3D-Modellen für 
optionale Anwendungen, wie z. B. in der Kieferorthopädie, für die 
Implantatplanung oder bei CAD/CAM-Restaurationen. 
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Das Cs 8100sC 3D ist unglaublich vielseitig und bietet ihnen die möglichkeit, mehr schritte 
ihres arbeitsablaufs in ihrer eigenen Praxis durchzuführen - wenn sie wollen - ganz egal, ob sie 
in der allgemeinen Zahnmedizin oder in der kieferorthopädie tätig sind oder eine Praxis mit 
mehreren behandlungsschwerpunkten führen. Das system deckt eine breite Palette für jegliche 
routineuntersuchungen als auch anspruchsvollen verfahren ab – angefangen bei Panorama- 
und Fernröntgen-untersuchungen bis hin zu 3D-bildgebung und darüberhinaus.

neben seinen zahlreichen bildgebungsfunktionen bietet das Cs 8100sC 3D präzise, 
hochauflösende bilder für jeden anwendungsbereich und ist so die ideale Wahl für die meisten 
Praxen. einfach ausgedrückt: es gibt einfach keine bessere möglichkeit, den schritt zu 3D zu 
wagen. 

EIN SYSTEM. 
DREI TECHNOLOGIEN. 
NOCH MEHR MÖGLICHKEITEN.
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„Kieferorthopädische Abläufe finden immer mehr direkt in der 
KFO-Praxis statt und das CS 8100SC 3D ist ein wesentlicher  

Bestandteil dieser Abläufe in meiner Praxis!“ 
DR. KLAUS-DIETER GERKHARDT, 

KIEFERORTHOPäDE, 
WORMS, DEUTSCHLAND

PREISGEKRÖNTE PANO-

TECHNOLOGIE 

Das CS 8100SC 3D bietet 

herausragende Panorama- und 

Fernröntgenbilder für routinemäßige 

Diagnoseanforderungen. 

DAS FERNRÖNTGEN-SYSTEM MIT 

DER WELTWEIT KüRZESTEN 

SCANZEIT

Scannen Sie Bilder in nur 3 Sekunden 

und reduzieren Sie so das Risiko von 

Bewegungsunschärfen sowie die 

Strahlungszeit. 

BILDGEBUNG MIT NIEDRIGER 

STRAHLENBELASTUNG

Verwenden Sie den Scanmodus mit 

geringer Strahlendosis, um mit 

derselben oder einer geringeren Dosis 

als bei Standardpanoramaaufnahmen 

hochwertige DVT-Aufnahmen zu 

erstellen. 

INTUITIVE UND LEISTUNGSSTARKE 

SOFTWARE

Unsere benutzerfreundlichen 

Softwarelösungen bieten Ihnen 

leistungsstarke Funktionen für 

unterschiedlichste Anwendungsbereiche, 

wie z. B. für die Implantat-Planung, in 

der Kieferorthopädie, für präoperative 

Planungen und in der Endodontie.

FLExIBLE FOV‘S & FORMATE

Wählen Sie aus drei Fernröntgen-

Formaten und vier 3D-Volumengrößen 

aus, um bei jeder Untersuchung mit der 

geringsten Dosis ein ideales Bild zu 

erhalten.

ExKLUSIVE AUTOMATISCHE 

DURCHZEICHNUNG - KFO-MODUL

Mit unserer exklusiven Software für die 

automatische Durchzeichnung erhalten 

Sie in nur 90 Sekunden aus 

Fernröntgenbildern eine komplette 

Durchzeichnung.** 

*18 x 24 cm große laterale aufnahme, Fast-scanmodus 
**18 x 24 cm große laterale aufnahme 


