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Das innovative KaVo Pan eXam Plus,
High-End Röntgengerät der KaVo Imaging
Master Series, besticht durch höchste Bild-
qualität, ein modulares 2-D/3-D-Konzept,
zukunftsweisende Systemintegrationen und
maximalen Bedienkomfort. 

Die einzigartige Multilayer Pan-Auf-
nahme erzeugt bei nur einem Panorama-Ab-
lauf fünf unterschiedlichen Bildschichten für
eine optimierte diagnostische Bildaussage.
Dank der patentierten „V-Shape-Beam“-
Technologie“ wird eine brillante Bildqualität
mit homogener Bildschwärzung erzielt. 

Das modulare 2-D/3-D-Integrations-
konzept des KaVo Pan eXam Plus mit flexibler
Aufrüstbarkeit des Panoramagerätes auf 3-
D- oder Fernröntgenfunktion erlaubt eine An-
passung an diagnostische Anforderungen

und bietet damit eine hohe Investitions -
sicherheit. Durch die indikationsbezogene
 Volumenwahl – isolierte Befundung (60 x
40 mm), Implantologie (60 x 80 mm) – wird
die Befundzeit verkürzt und gleichzeitig die
Strahlendosis reduziert. Bedarfsorientiert
kann zwischen der Standardauflösung und
der Hochauflösung gewählt werden.

Mithilfe der SmartScoutTM Funktion las-
sen sich Befundregion und Aufnahmepara-
meter für eine zielgenaue Positionierung des
Volumens einfach und schnell über den 10-
Zoll-Touchscreen mit intuitiver Bedienober-
fläche auswählen.Aufgrund des vielfältigen,
integrierten diagnostischen Programman-
gebotes deckt das KaVo Pan eXam Plus prak-
tisch alle klinischen Fragestellungen ab und
ermöglicht eine differenzierte Befundung. 

Die hochwertige Viewer-Software On-
Demand 3D Dental für die 3-D-Volumendar-
stellung und -analyse verfügt über umfas-
sende Druck- und DICOM-Funktionalitäten,
eine umfangreiche Implantatdatenbank und
optionale Zusatzmodule für erweiterte Funk-
tionalitäten. 

Das KaVo Pan eXam Plus, eine Weiterent-
wicklung des OrthopantomographTM in mo-
dernem KaVo-Design, überzeugt durch die
anerkannt hohe Bildqualität, eine lange Le-
bensdauer, die hohe Betriebssicherheit und
Zuverlässigkeit und durch geringe War-
tungskosten. 
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Intraorale Kamerabilder und Fluores-
zenzaufnahmen bietet Dürr Dental nun in
der kompakten Version VistaCam iX inklu-
sive der intelligenten Software DBSWIN. 

Die neueste Generation der Intraoral-
kamera VistaCam iX zeichnet sich nicht nur
allein durch ihre Funktionalität aus, son-
dern erfüllt sämtliche Ergonomieansprü-
che. Sie wurde bereits mit dem „iF product
design award 2011“ prämiert und ist „red
dot design award winner 2011“. Dürr Den-
tal führt in seiner neuen Kamera bewährte
und zugleich erfolgreiche Technologien zu-
sammen. Die VistaCam-Produktlinie steht
für effektive Kommunikation und Diagno-
seunterstützung. 

Die VistaCam iX erfüllt in den Bereichen
Tiefenschärfe und Bildqualität höchste An-
sprüche bei voll digitaler Bildübertragung.
Die kreisrunde, durchdachte Anordnung
der LEDs sorgt für optimale und homogene
Ausleuchtung. 

Kariesfrüherkennung und Plaque-Vi-
sualisierung wurden bisher mit der Fluo-
reszenzkamera VistaProof realisiert. Nun
werden intra-orale Kamerabilder und Fluo-
reszenzaufnahmen in der neuen VistaCam
iX vereint. 

Der Anwender kann sich schnell
einen Überblick über den aktuellen
Zahnstatus verschaffen. Die Dürr Den-
tal-Software DBSWIN ermöglicht eine
präzise Lokalisation und Auswertung
der Kariesaktivität am Bildschirm. Mit
der neuen Version ist es zudem mög-
lich, Videoclips aufzunehmen, so lässt
sich z.B. ein Status festhalten. 

Die VistaCam iX ist mit einer 360°-
Rundum-Handauslösung ausgestat-
tet, die in jeder Aufnahmesituation die
optimale Anwendung der Funktiona-

litäten Still/Live und Speichern ermöglicht.
Die Sensitive-Control-Funktion bestätigt
dies fühlbar am Handstück. Ein Bewe-
gungssensor ermöglicht eine automati-
sche An- und Abschaltung der Kamera. Zu-
dem lässt sie sich in nahezu jeder Praxis-
umgebung integrieren, auch ohne PC mit
der Stand-alone-Version. Durch die Mög-
lichkeit des Entkoppelns direkt am Hand-
stück ist die Intraoralkamera VistaCam iX
bestens geeignet für Praxen mit mehreren
Behandlungsplätzen.
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Mit dem neuen CS 9300 von Carestream
Dental wird die modular aufgebaute 9000er-
Röntgenfamilie jetzt um ein weiteres
Schlachtschiff ergänzt, das durch sein inno-
vatives „Flexi-Field-of-View“ für jeden zu
befundenden Bereich die optimale Volumen-
größe bietet und bei geringst möglicher
Strahlendosis abbildet. „Dieser „große Bru-
der“ des u.a. durch die Stitching-Funktion
2009 nochmals weiterentwickelten KODAK
9000 3D garantiert allen potenziellen An-
wendern aus Endo über Paro bis hin zu Im-
plantologie und Kieferchirurgie die ultimative
und perfekt am Diagnosebedarf ausgerich-
tete „All-in-one“-Lösung“, so Frank Bartsch.

„Der CS 9300 kombiniert nicht nur
Panorama- und 3-D-Technologie,
sondern bietet darüber hinaus hilf-
reiche Features wie z.B. frei wählba-
ren Sichtbereich von 5 x 5 bis
17 x 13,5 cm, exakte Positionierung,
einfache Bedienoberfläche, erst-
klassige Auflösung sowie eine De-
tailwiedergabe, die ihresgleichen
sucht. Und das bei einem heraus-
ragenden Preis-Leistungs-Verhält-
nis.“

Zeitgleich zum Launch des 
CS 9300 stellte Carestream in Köln
auch die neue CS Imaging Software
vor. Ihre innovative Benutzeroberflä-
che und das flexible Design garantie-
ren eine unkomplizierte und nut-
zerorientierte Anwendung, zahlrei-
che neue Features erhöhen den
Nutzwert zusätzlich. Erste Reaktio-
nen von Testkunden haben dies auf
ganzer Linie bestätigt.
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Seit der IDS 2007 ist orangedental füh-
rend im Bereich 3-D-Röntgen. Mit den
DVT/OPG-Kombigeräten Duo3D, Uni3D,
Reve3D und Zenith3D sowie dem OPG
Primo bietet orangedental heute das um-
fassendste digitale Röntgenportfolio. Im
Rahmen der IDS 2011 werden das
Duo3D8.5 (FOV 8,5 x 8,5 cm) und das
Flex3D (FOV 8 x 5 cm) vorgestellt. 

Das PaX-Duo3D8.5 ist ein 2-in-
1-Gerät, bestehend aus einem DVT
und einem integrierten OPG mit ei-
nem separaten 2-D-Sensor. Ein inte-
griertes OPG ist Pflicht, denn schließ-
lich nimmt die Praxis i.d.R. deutlich
mehr OPGs als DVTs auf. Das DVT er-
möglicht 3-D-Volumen mit einem
maximalen FOV von 8,5 x 8,5 cm und
beinhaltet die Multi-FOV Option, d.h.
indikationsspezifisch können auch

3-D-Aufnahmen mit einem FOV von
8 x 5 cm und 5 x 5 cm erstellt werden, hoch-
auflösend (0,08 mm/0,12 mm Voxel). Da-
mit werden die überwiegenden Indikatio-
nen der allgemeinen Zahnheilkunde im 
3-D-Scan abgebildet. Einzigartig ist die
Möglichkeit auf ein FOV von 12 x 8,5 cm
aufzurüsten, insoweit die Zahnarztpraxis
ihr chirurgisches Angebotsspektrum aus-
weiten möchte. Bei einem FOV von
12 x 8,5 cm lässt sich mit Sicherheit der ge-
samte Kiefer abbilden. Das PaX-Duo3D ist
alleine in Deutschland über 100-fach be-
währt und besticht durch seine hervorra-
gende Qualität. PaX-Duo3D8.5 – das be-
liebteste 3-D-Röntgengerät jetzt auch mit

FOV 8,5 x 8,5 cm. Preis-Leistung überzeu-
gen.

Weiterhin führte orangedental zur IDS
2011 das PaX-Flex3D ein. Das PaX-Flex3D ist
ein modulares 3-D-Röntgengerät, das als
aufrüstbares Panoramagerät oder als DVT
(FOV 8 x 5 cm) mit integriertem OPG sowie
optional mit CEPH angeboten wird. Das DVT
ist hochauflösend und ermöglicht durch das
Multi-FOV (8 x 5 und 5 x 5 cm) strahlungsop-
timierte 3-D-Aufnahmen. Mit dem PaX-
Flex3D zielt orangedental auf das Einstiegs-
segment für 3-D-Röntgen und auf den Markt
der aufrüstbaren OPGs. Die Aufrüstbarkeit
des PaX-Flex3D ist einfach – es wird lediglich
die 3-D-Sensorkassette eingesteckt. PaX-
Flex3D – das modulare Multifunktions-Rönt-
gengerät mit der einfachsten Aufrüstbarkeit.

Im Bereich Software und Spezialgeräte
glänzt orangedental zur IDS mit Innovatio-
nen. Mit dem Parometer „pa-on“, das voll-
ständig in die bewährte Bildberatungs-Soft-
ware byzz integriert ist, wird erstmalig ein
Parometer zur vollautomatisierten Befun-
dung des Parodontalstatus vorgestellt. Der
innovative CarieScan bietet exzellente Mög-
lichkeiten zur Kariesdiagnostik.  
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