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„Eine perfekt auf die Bedürfnisse
von Zahnarzt und Patient
abgestimmte CAD/CAM-Lösung“
Frank Bartsch, Trade Marketing Manager
n Wir haben auf der IDS
zweierlei Produktgruppen
präsentiert. Zum einen Produkte, die aktuell bereits erhältlich sind, und zum anderen Produkte, die erst in naher Zukunft auf dem Markt
sein werden. Im Bereich der
verkaufbaren Produkte haben wir das Panoramaröntgensystem CS 8100 vorgestellt, was schon letztes Jahr
gelauncht wurde. Als IDSNeuheit haben wir CS Solutions präsentiert. Das System umfasst den benutzerfreundlichen intraoralen 3-D-Scanner CS 3500, die innovative
CAD-Software CS Restore, die kompakte, schnelle und leise
Schleifmaschine CS 3000 und das Web-Portal CS Connect.
CS Solutions bedeutet für uns einen ganz neuen Einstieg in die
CAD/CAM-Technologie nach der bekannten Carestream-Devise: nutzenoptimiert für die Praxis, einfach in der Anwendung.
CS Solutions ist der Oberbegriff für ein System, welches
dem Anwender verschiedene Lösungsansätze bietet. Das
geht los mit den drei Komponenten Scannen, Designen und
Schleifen, die dem Zahnarzt eine komplette Flexibilität ermöglichen. Beim CS 3500 handelt es sich um einen Handscanner, der im September auf den Markt kommen wird. Der
schlanke und leichte CS 3500 intraorale 3-D-Scanner kommt
ohne Puder aus, wodurch der Scanvorgang unkomplizierter,
schneller und komfortabler wird als je zuvor. Ein Farbindikationssystem ermöglicht intraorales Scannen in einer völlig

neuen Qualität: So zeigt ein grünes Licht dem Behandler
im Mund des Patienten an, dass die Aufnahme gelungen ist,
bei rotem Licht muss korrigiert werden – der Blick auf einen
Monitor ist dafür nicht notwendig. Folglich muss der Behandler nur dahin schauen, wo auch tatsächlich gearbeitet
wird. Als nächster Schritt erfolgt die Datenübertragung in
eine Software. Nun hat der Zahnarzt die Möglichkeit, den
Datensatz entweder direkt an sein Labor zu senden oder die
Restauration selbst zu designen. Dazu dient eine RestoreSoftware. Nun besteht erneut die Möglichkeit zu entscheiden,
ob auch der letzte Teilschritt selbst ausgeführt werden soll. So
können die Daten zur Finalisierung an die in-house CS 3000
Schleifmaschine weitergegeben und innerhalb einer Stunde
eine fertige Restauration erstellt werden.
Von der Resonanz, die wir auf CS Solutions von unseren
Kunden und auch von Mitbewerbern erhalten haben, sind
wir sehr angetan. Überzeugt hat vor allem die Offenheit in
den Entscheidungen des
neuen Systems. So kann
der Zahnarzt von Fall zu
Fall entscheiden, welche
Teilschritte er selbst in der
Praxis ausführen möchte
und diese Arbeit auch
an sein Team delegieren.
Demnach hat Carestream
wieder einmal den Zahn
der Zeit getroffen – CS
Solutions ist zeitsparend,
personal- und zahnarztfreundlich. 7
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