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Mit dem neuen Gerät hat das kanadisch-
französische Medizin-Unternehmen 
Carestream Health einen umfassenden 
Allrounder als 3-in-1-Lösung für jede 
Zahnarztpraxis auf den Markt gebracht. 
Nachdem schon die Basis-Geräte von 
den Fachkreisen äußerst positiv aufge-
nommen wurden und sich die ersten 3D-
Geräte erfolgreich innerhalb kürzester 
Zeit in den Praxen etablieren konnten, 
rechnet man für das neue Komplett-Rönt-
gensystem mit noch größerem Zuspruch. 
Kein Wunder, sondern innovative Tech-
nik. Denn die neue Innovation bietet jetzt 
in einem Gerät drei Röntgen-Technolo-
gien und ist dadurch optimal für den Dia-
gnosebedarf sowohl von Zahnärzten und 
Kieferorthopäden als auch für Kiefer- und 
Gesichtschirurgen an- und ausgelegt: Die 
panoramische, die cephalometrische und 
die 3D-Bildgebung sind hier auf engstem 
Raum vereint. Damit ist die All-in-One-
Option für nahezu alle extraoralen Anfor-
derungen des Arztes geeignet.

Entwickelt in Zusammenarbeit mit Uni-
versitätskliniken
Bei der Konzeption der Geräte-Familie ha-
ben die Entwickler in ihren Pariser Labors 
eine Reihe von Innovationen zur Marktrei-
fe gebracht, die Philosophie und An-
spruch des Unternehmens eindrucksvoll 
widerspiegeln. Das  Leistungsprofil und 
die Anforderungen wurden zusammen mit 
Zahnärzten und Universitätskliniken defi-
niert: Das KODAK 9000C 3D soll den Arzt 
bei Diagnose und Behandlungsplanung 

effektiv unterstützen, bei der Patienten-
aufklärung helfen und durch schnellen, 
unkomplizierten Einsatz die Behandlungs-
zeiten optimieren und verkürzen.
Für alle drei Bildgebungseinheiten wur-
den „State-of-the-Art“-Lösungen ge-
funden, die das System auf Jahre hin zur 
Referenz in seiner Klasse machen. So 
erstellt die Panorama-Bildgebung einen 
vollständigen Gebissüberblick mit exakt 
einstellbaren Fokusbereichen bei ein-
facher und präziser Positionierung. Die 
benutzerfreundliche Bedienoberfläche 
erleichtert dem Arzt Einsatz und Diagno-
se. Das „Face-to-Face“-Design – Arzt und 
Patient sehen sich an – trägt zur besseren 
Kommunikation zwischen den beiden bei. 
Außerdem helfen zwei Laserstrahlen in 
der Ohr-Augen-Ebene und der Median-

Sagittal-Ebene bei der korrekten Positi-
onierung des Patienten und verhindern 
somit Zweitaufnahmen.
Die cephalometrische Bildgebung zeich-
net sich durch die Vielfalt der Projekti-
onen und der Software-Funktionen aus. 
Die „One-Shot“-Technologie – sie ver-
kürzt die Aufnahmezeit auf 1 Sekunde ge-
genüber herkömmlichen Scan-Systemen, 
die ein regungsloses Verharren des Pa-
tienten von 8 bis 14 Sekunden erfordern 
– sorgt für qualitativ hochwertige Bilder. 
Die innovative automatische Merkpunkt-
erkennung und das kompakte und bedie-
nerfreundliche Design runden das Leis-
tungsspektrum ab.

Dynamische 3D-Untersuchungen in 
weniger als zwei Minuten
Mit der 3D-Bildgebung können in weni-
ger als zwei Minuten dynamische 3D-
Untersuchungen vorgenommen werden. 
Die geringe Strahlenexposition nach 
dem AL ARA-Prinzip von maximal der 
1,8-fachen Dosis einer Panoramaaufnah-
me führt zu einer bis zu dreißig Mal ge-
ringeren Strahlenexposition als bei ver-
gleichbaren Systemen. Um diese bisher 
einmalig niedrigen Dosierungen im Inter-
esse der Patienten zu erreichen, wählten 
die Entwickler ein speziell fokussiertes 
Sichtfeld von 50 x 37 mm (FOV), das ein 
hochauflösendes Bildvolumen mit einer 
maximalen Auflösung von 0,076 mm ga-
rantiert und auch für anspruchsvollste 
dentale Anwendungen wie Endodontik 
und Einzelimplantate ideal ist. Im Zentrum 

Mit dem KODAK 9000C 3D hat Carestream Health seine in modularer Bauweise entwickelte, extraorale 
Röntgensystem-Familie vervollständigt. Die panoramische, die cephalometrische und die 3D-Bildgebung 
konnten in diesem System vereint werden. 
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All-in-One-Lösung: 
Das KODAK 9000C 3D Röntgensystem 
mit 3D-, Panorama- und Cephalo-
metrie-Bildgebung

Frank Bartsch, Trade Marketing Manager Central Cluster bei Carestream 
Health, erläutert zu diesem Komplett-Röntgensystem die technischen Details.
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Digitales Röntgen „State-of-the-Art“ Geringe Strahlenexposition: 
Mit der innovativen Bildgebung 
werden bisher einzigartig niedrige 
Dosierungen erreicht.

Das fokussierte Sichtfeld mit einer 
maximalen Auflösung von 0,076 mm 
im 3D-Modus garantiert Aufnahmen 
von höchster Qualität.
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Das Gerät lässt sich in kürzester Zeit aufbauen und wird standardmäßig mit einem umfassenden Software-Paket ausgeliefert.

Die Software ist sehr einfach zu bedienen und verfügt über ein intelligentes Implantationsplanungs-Modul.
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aller Entwicklungsschritte stand dabei 
der Anspruch, nur Technologien einzu-
setzen, die hervorragende Bildqualitäten 
in jedem Modus garantieren. So verfügt 
das System über einen Hochfrequenzge-
nerator, einen CCD-Sensor und eine Wir-
belsäulenschatten-Kompensation.
Auch bei der Software haben die Ent-
wickler das Einfach-Prinzip im Fokus 
gehabt. Flexibel, funktionell und vor 
allem unfassend war die Vorgabe, die 
zu erfüllen war. So ist die Sof tware 
standardmäßig mit einem Implantati-
onsplanungs-Modul ausgerüstet , um 
die genaue Platzierung des Implantats 
erkennen, Abstands- und Winkel-Mes-
sungen vornehmen und den Unterkiefer-
kanal markieren zu können. Außerdem 
sind Größe und Form von Implantaten in 

der Simulation so realistisch wie mög-
lich darstellbar. Damit stehen dem Arzt 
alle Werkzeuge zur Verfügung – eine 
weitere Implantationsplanungssoftware 
ist überflüssig.
Mit dem KODAK 9000 System werden 
sichere und richtige Diagnosen zum All-
tag in der Praxis. Gerade die Verbindung 
der verschiedenen Bildgebungs-Modu-
le in einer Einheit bieten dem Arzt alle 
Möglichkeiten, jederzeit auf das für die 
individuelle Behandlung notwendige 
Röntgensystem zurückgreifen zu kön-
nen. Und: Dank einer Reihe automati-
sierter Programme und der Auswahl des 
Sensors über den Computer minimiert 
sich das Risiko einer Beschädigung des 
empfindlichsten und teuersten Teiles der 
Einheit. 

Ein weiterer Pluspunkt ist die kompakte 
Bauweise. Die Röntgen-Einheit lässt sich 
auf engem Raum einrichten, die Installa-
tion selbst ist so unkompliziert, dass das 
System innerhalb eines Tages in der zahn-
ärztlichen Praxis aufgebaut werden kann. 
Auch absolut stimmig ist das Preis-
Leistungs-Verhältnis, das den Einsatz 
des Röntgensystems schnell rentabel 
macht. Modellrechnungen zeigen, dass 
bei durchschnit tlicher Auslastung der 
Break-even innerhalb eines Jahres er-
reichbar ist. Das ermöglicht einen wirt-
schaftlichen Einsatz von Anfang an. 

Frank Bartsch                                               

Die Kontaktadresse von Frank Bartsch sowie Links zu 

weiteren Artikeln und Herstellern im Bereich Rönt-

gensysteme finden Sie im Adressteil am Heftende.
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Das KODAK 9000C 3D System liefert ein Sichtfeld von 50 x 37 mm (FOV) für 
hochauflösende Bildvolumen mit einer maximalen Auflösung von 0,076 mm.




