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n Auf der IDS 2015 konnten wir uns mit dem ge -
samten Produktportfolio präsentieren – von Kom-
pressoren und Sauganlagen, über Röntgenge-
räte bis hin zur Dürr System-Hygiene. 
Im Bereich der diagnostischen Systeme wurde
das VistaPano S um ein leistungsfähiges Fern-
röntgenmodul erweitert. Durch die S-Pan Tech-
nologie, die aus einer Vielzahl paralleler Schich-
ten die Bildbereiche selektiert, die der tatsäch-
lichen Anatomie am besten entsprechen, erhält
der Behandler besonders detailgetreue Auf-
nahmen für eine sichere Diagnostik. Ein weiterer
Vorteil erwächst dem Zahnarzt dadurch, dass
Wiederholungsaufnahmen entfallen, weil die 
S-Pan Technologie Fehlpositionierungen inner-
halb vernünftiger Grenzen ausgleicht. 
In diesem Zusammenhang stellten wir mit VistaSoft eine neue
Imaging-Software vor. Verbesserte Workflows und selbsterklä-
rende Icons ermöglichen dem Zahnarzt eine noch einfachere,
schnellere und intuitivere Handhabung und damit optimierte
Praxisabläufe. 
Als Produktweiterentwicklung konnten wir das Multikopf-
Kamerasystem VistaCam iX HD launchen. Durch den Autofokus
kann der Cam-Wechselkopf der VistaCam iX HD das ganze
Spektrum von Makro, über normale intraorale Aufnahmen bis
hin zur extraoralen Aufnahme abdecken. Der Proof-Wechsel-
kopf ermöglicht es dem Zahnarzt, Karies und Plaque auf Okklu-
sal- und Glattflächen sichtbar zu machen, während der Proxi-
Wechselkopf die Diagnose von Approximalkaries ohne Rönt-
genstrahlung unterstützt, und das alles in HD-Auflösung. 
Mit Tornado 2+ präsentierten wir einen Kompressor für zwei
Behandler. Das hochentwickelte Kompressoraggregat sorgt für

extrem geräuscharme Laufleistung und schont die Nerven von
Behandler und Patient. Auch die Tyscor VS 2, die erste nasse 
Absaugung mit Radialverdichter im Bereich der Zahnmedizin,
erfreute sich großem Zulauf. Sie ist modular mit einem leis-
tungsstarken Radial-Saugmotor sowie einer separaten Sepa-
rierstufe aufgebaut. Die Elektronik ermöglicht die Steuerung
und Überwachung über die Software Tyscor Pulse.
Einen Highlight-Bereich bildete auf der IDS 2015 aber ganz 
klar unsere System-Hygiene-Sparte. Orotol setzt seit nunmehr
50 Jahren Standards in der Sauganlagendesinfektion und gibt
allen Grund, um dieses Jubiläum im weiteren Jahresverlauf 
angemessen zu feiern. Begonnen haben wir damit schon auf
der IDS – goldene Paillettenhüte bildeten unser Jubiläums-
geschenk für die Besucher. Der Jubiläums-„Goldregen“ wird
sich in den weiteren Monaten fortsetzen, so wartet beispiels-
weise ein Gewinnspiel auf alle Kunden. 7
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„Wir bieten ganzheitliche Lösungen
durch Systemsynergien“
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