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HigH-End-dVT-gEräT

GALILEOS 
comfortPlus



02 I 03

für HöcHsTE 
AnSprüchE.
das High-End-dVT-gerät galilEos comfortPlus mit Hd-
modus, großem foV und optional integriertem facescanner 
bietet radiologen, mKg-chirurgen, Kieferorthopäden  
und Hno-ärzten alle möglichkeiten für einen modernen, 
integrierten Workflow. 

PErfEKTEr WorKfloW durcH modErnE inTEgraTion.BESTE BILDQUALITÄT BEI GErInGSTEr DOSIS
der wählbare Hd-modus des galilEos comfortPlus sorgt für höchste Bildqualität.  
so kommen sie auch in schwierigen fällen schnell zu einer klaren diagnose. durch ein 
optimales dosisspektrum für jede indikation bleibt die strahlenbelastung dennoch so 
gering wie möglich.

pErFEKTEr WOrKFLOW DUrch EInFAchE BEDIEnUnG
Entspannt, zeitsparend und ergonomisch zu bedienen: über das EasyPad mit leicht  
verständlichen symbolen und klarer anwenderführung steuert ihr Helfer/ihre Helferin 
alles von der Positionierung bis zur aufnahme. auch die sichere Patientenfixierung ist 
einfach zu bedienen und verhindert fehlaufnahmen.

galilEos comfortPlus bietet alle möglichkeiten für moderne, integrierte arbeitsabläufe, z. B. durch den optional integrierbaren  
facescanner und den einzigartigen Workflow der integrierten implantologie und integrierten funktionstherapie (sicaT function) in 
Verbindung mit cErEc.

Kugelförmiges aufnahme-
volumen Ø 15,4 cm 

für diagnose, Therapie und 
Patientenberatung

mit Touchpanel und 
Patientenfixierung

durch wählbaren 
Hd-modus

EInFAchE
BEDIEnUnG

hD-
BILDQUALITÄT

UmFASSEnDE 
möGLIchKEITEn

Integrierbarer Facescanner
der optional integrierbare facescanner zeichnet 
parallel zur röntgenaufnahme die gesichts-
oberfläche auf. mit der realitätsgetreuen ab-
bildung identifizieren sich Patienten leichter und 
ver stehen Therapievorschläge schneller und 
besser. das sorgt für mehr Patientenvertrauen.

Integrierte Implantologie
die integrierte implantologie verkürzt die anzahl 
der nötigen sitzungen bis zum perfekten implantat. 
der prothetische Vorschlag aus der cErEc-soft-
ware wird mit den 3d-röntgendaten vereint. so 
können funktion und ästhetik bei der implantat-
planung gleichzeitig berücksichtigt werden.

Integrierte Funktionstherapie (SIcAT Function)
die software sicaT function verbindet einen  
galilEos scan mit der optischen abformung  
von cErEc und einer elektronischen Erfassung  
der Kiefergelenks bewegungen. sie visualisiert  
die Bewegungsfunktionen und ermöglicht die  
Be stellung einer präzisen aufbissschiene per 
mausklick: sicat.de

Leistungsmerkmale im 
überblick

GALILEOS comfortplus

aufnahmevolumen 15,4 cm Kugeldurchmesser

auflösung in 3d: isotro-
pe Voxelkantenlänge

0,25/0,125 mm

aufnahmedauer/
Belichtungszeit

14 s/2–5 s

Visualisierungsdauer < 4 min

röntgenstrahler
kV
ma

98 
3–6 

Effektivdosis 
(icrP 2007)

56–154 µsv (ludlow)

mindestraumbedarf 
(Tiefe x Breite x Höhe)

1,6 m x 1,6 m x 2,25 m

Empfohlene raummaße  
(Tiefe x Breite x Höhe)

1,8 m x 1,8 m x 2,5 m

Türmaß für aufstellung mindestens 66 cm

gewicht röntgeneinrichtung 
ca. 120 kg

 Weitere informationen zur technischen ausstattung finden sie unter sirona.com
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InnOvATIOn
Voraus!

cAD/cAm-Systeme 
Vom Pionier zum neuen 
standard. seit fast 30 Jah-
ren entwickeln wir die  
digitale Zahnheilkunde und 
schaffen neue Zukunfts-
perspektiven für Praxis und 
labor.

Bildgebende Systeme 
Beste Bildqualität bei  
geringster dosis. mehr  
als 100 Jahre Tradition  
in der Weiterentwicklung  
von praxisgerechtem  
röntgen machen uns zum  
innovations partner nr. 1.

Behandlungseinheiten 
die Visitenkarte moderner 
Praxen. Wir streben nach 
der perfekten Einheit aus 
Ergonomie und innovation. 
individuell abgestimmt auf 
das Wohl und die ansprüche 
von Patient und Zahnarzt.

Instrumente
Vorteile, die auf der Hand 
liegen. Wir achten auf das 
richtige gleichgewicht aus
bewährter Qualität, individu-
eller Ergonomie und innova-
tiver Technik für behandler-
freundliches arbeiten.

hygienesysteme
Kompetenz, die sicherheit 
gibt. Wenn es um die  
Hygiene in der Praxis geht, 
kennen wir keine Kompro-
misse. nur lösungen, die 
höchsten sicherheits-
standards entsprechen.

als globaler innovationsführer für dentale ausrüs tungsgüter investieren  
wir permanent in die forschung und damit in die Zukunft der modernen  
Zahn heilkunde. durch die Vernetzung digitaler Technologien zu integrierten  
gesamtlösungen und die optimierung des Behandlungsworkflows schaffen wir 
verbesserte Behandlungsergebnisse, mehr Komfort und sicherheit für den  
Patienten sowie Zeit- und Kostenersparnis im Praxisalltag. die Verbindung aus 
stetiger innovationskraft und global wachsenden Verkaufs- und service-
strukturen macht sirona zum globalen marktführer, dem zigtausende Praxen 
und labore rund um den globus vertrauen. Es wird ein guter Tag. mit Sirona.


