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Modulares 2-D/3-D-Röntgensys-
tem für höchste Anforderungen 
Das innovative KaVo Pan eXam Plus High-End
Röntgengerät der KaVo Imaging Master Series

besticht durch höchste Bildqualität, ein mo -
dulares 2-D/3-D Konzept, zukunftsweisende
Systemintegrationen und maximalen Bedien-

komfort. Die einzigartige Multilayer Pan Auf-
nahme erzeugt bei nur einem Panorama-
Ablauf fünf unterschiedliche Bildschichten
für eine optimierte diagnostische Bildaus-
sage. Dank der patentierten „V-shape-beam-
Technologie“ wird eine brillante Bildqualität
mit homogener Bildschwärzung erzielt. 
Das modulare 2-D/3-D Integrationskonzept
des KaVo Pan eXam Plus mit flexibler Aufrüst-
barkeit des Panoramagerätes auf 3-D- oder
Fernröntgenfunktion erlaubt eine Anpassung

an diagnostische Anforderungen und
bietet damit eine hohe Investitionssi-
cherheit. Durch die indikationsbezo-
gene Volumenwahl – isolierte Befun-
dung (60 x 40mm), Implantologie (60
x 80mm) – wird die Befundzeit ver-
kürzt und gleichzeitig die Strahlendo-
sis reduziert. Bedarfsorientiert kann
zwischen der Standardauflösung und
der Hochauflösung gewählt werden.
Mithilfe der SmartScoutTM Funktion

lassen sich Befundregion und Aufnahmepa-
rameter für eine zielgenaue Positionierung
des Volumens einfach und schnell über den

10 Zoll Touchscreen mit intuitiver Bedien -
oberfläche auswählen.
Aufgrund des vielfältigen, integrierten diag -
nostischen Programmangebotes deckt das
KaVo Pan eXam Plus praktisch alle klini-
schen Fragestellungen ab und ermöglicht
eine differenzierte Befundung. 
Die hochwertige Viewer-Software OnDe-
mand 3-D Dental für die 3-D-Volumendarstel-
lung und -analyse verfügt über umfassen-
de Druck- und DICOM-Funktionalitäten, eine
umfangreiche Implantatdatenbank und op-
tionale Zusatzmodule für erweiterte Funktio-
nalitäten. 
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 Wartungs-
kosten. 

KaVo Dental GmbH 
Tel.: 07351 56-0
www.kavo.com

Ein Mundspiegel ohne Reinigung 
Bis heute gingen Zahnärzte davon aus, dass
sie mit Mundspiegel arbeiten müssten, bei
denen innerhalb weniger Augenblicke die
Sicht durch Spray und Bohrstaub behindert
und die Konzentration gestört wird. Jeder hat
seine eigene Technik, das Sichtproblem zu
minimieren – Positionieren des Spiegels,
Reduzieren der Spraymenge, Benetzungs-
mittel etc., die sich jedoch meist als um-
ständlich und wenig effektiv erweisen. Eine
Lösung für dieses Problem hat die Schweizer
Firma I-DENT SA aus Lausanne entwickelt
und produziert.
Die geniale Idee heißt EverClear™ – ein ak-
kubetriebener, sterilisierbarer und selbst-
reinigender Mundspiegel, der immer klar
und sauber bleibt. Die neueste technologi-
sche Entwicklung ermöglicht die Ausstat-
tung des EverClear™ mit einem Mikromotor,
der mit 15.000 Umdrehungen in der Minute
die Spiegeloberfläche dreht und so Wasser,
Schmutz, Speichel und Blut wegschleudert.
Der Mundspiegel ist dabei ultraleicht und
handlich. Das Instrument ermöglicht erst-

mals ununterbrochenes Präparieren, auch
unter ungünstigsten Bedingungen. Stress,
der durch schlechte Sichtverhältnisse aus-
gelöst wird, gehört der Vergangenheit an.
Ein unbewusstes Verrenken von Nacken 
und Rücken, nur um einen möglichst direk-
ten Blick auf die Behandlungsstelle zu er-
halten, wird durch EverClearTM vermieden. 
Die Vorteile für den Be-
handler: reduzierter Arbeits-
stress; geringere Augener-
müdung, speziell wenn mit
Lupenbrille oder Mikroskop
gearbeitet wird; deutliche
Zeit ersparnis und erhöhte
Produktivität – und einfach
mehr Spaß bei der Arbeit!
EverClear™ begleitet sinn-
voll jedes Präparationsset,
welches mit Kühlspray ein-
gesetzt wird – egal ob es sich hierbei um
ein Schnell l aufwinkelstück, ein Turbinen-
winkelstück oder ein Ultraschallhandstück
handelt. Der Mundspiegel fügt sich naht-
los in den Hygienekreislauf dieser Ins tru -

mente ein. Er entspricht selbst -
verständlich den Hygieneanforde -
rungen und kann, mit Ausnahme
des Akkus, voll sterilisiert werden.
Der innovative EverClearTM Mund-
spiegel stellt also einen deutli -
chen Fortschritt für den Praxis all -
tag eines jeden Zahnarztes dar.

I-DENT Vertrieb Goldstein
Tel.: 089 79367177 
E-Mail: info@ident-dental.de
www.i-dent-dental.com

Video zum Röntgengerät 
KaVo Pan eXam Plus

QR-Code einfach mit dem
Smartphone scannen (z. B.
mithilfe des Readers i-nigma) 

Video zum EverClear™
Mundspiegel

QR-Code einfach mit dem
Smartphone scannen (z. B.
mithilfe des Readers i-nigma) 
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Apexlocator mit Touchscreen
RAYPEX®6 verwendet zur exakten Längenbestimmung aktuelle
Mehrfrequenztechnik mit Relativmessung. Bei der Neuentwick-
lung wurden besonders hohe Anforderungen an Design, Funktio-
nalität und Bedienungsfreundlichkeit gestellt. Das Ergebnis über-
zeugt: Das schicke, handliche Gehäuse kann bei Nichtgebrauch
flach zusammengeklappt werden. Ein hochauflösender Touch -

screen verbindet Anzeige
und Bedienungspanel zu
einer selbsterklärenden Be-
nutzeroberfläche wie bei ei-
nem aktuellen Smartphone.
RAYPEX®6 signalisiert auch
dem Patienten sofort: hier
ist modernste Technik im
Einsatz. 
Die Bedienelemente sind so
gestaltet, dass eine zielsi-
chere, schnelle Navigation
durch die Funktionen ohne

Umwege ermöglicht wird. Die dreidimensionale grafische Dar -
stellung informiert permanent über die Position der Feilenspitze.
Die automatische Zoomfunktion für den Bereich der apikalen Kon-
striktion erhöht die Sicherheit im kritischen Bereich kurz vor Er -
reichen der Arbeitslänge. Akustische Signale ermöglichen „blin-
des“ Lokalisieren des Apex. 
Mit den Grundeinstellungen ist RAYPEX®6 sofort einsatzbereit:
Plug-and-Start. Anpassungen von Anzeige, Ton usw. an persönli-
che Vorlieben sind schnell erledigt. 
RAYPEX®6 steht für präzise Längenbestimmung mit selbster -
klärender Touchscreen-Funktionalität. Plug-and-Start.

VDW GmbH
Tel. 089 62734-0
www.vdw-dental.com

iF design award 2012 für Schall-
zahnbürste  
Der iF communication design award 2012 geht
an die Sonicare DiamondClean von Philips –
das Flaggschiff der Sonicare Schall zahn-
  bürs ten-Familie. Philips Sonicare Diamond-
Clean ist ein Produkt für höchste Ansprüche:
maximale Ef fekti vität, in-
novatives Zubehör, attrak -
tive Optik und angeneh-
 me Haptik. Das sa hen auch
die iF-Juroren aus den Be-
reichen Material-, Verpa-
ckungs- und Produktkom-
munikationsdesign so. Seit

1953 lädt iF internationale Hersteller und
Gestalter ein, sich mit ihrem Design dem
Wettbewerb zu stellen.
Sonicare DiamondClean entfernt an schwer
erreichbaren Stellen bis zu vier Mal mehr 
Plaquebiofilm als eine Handzahnbürste.1

Andere klinische Studien belegen, dass die
Anwendung von Sonicare Dia-
mondClean die Zahnfleischge-
sundheit in nur zwei Wochen
positiv beeinflusst.2 Und in nur
einer Woche ist eine Aufhellung
der Zähne zu registrieren.3

Die preisgekrönten Produkte
sind vom 6. bis 10. März 2012 auf

der iF design Ausstellung in Hannover und in
der zweiten Jahreshälfte in Hamburg zu sehen. 

1 Plaque removal efficacy of two novel Philips Sonicare
DiamondClean brush heads. Putt M, Millemann J, 
DeLaurenti M, Schmitt P, Data on file 2010 

2 Plaque removal efficacy of two novel Philips Sonicare
DiamondClean brush heads. Putt M, Millemann J, 
DeLaurenti M, Schmitt P, Data on file 2010 

3 Evaluation of stain removal by Philips Sonicare Dia-
mondClean power toothbrush and manual toothbrus-
hes. Colgan P. DeLaurenti M, Johnson M, Jenkins W,
Strate J, Data on file 2010  

Philips GmbH 
Tel.: 040 2899-1509
www.philips.de/sonicare

Sterilisation – sicher und schnell 
Normkonform, schonend und schneller als die meisten Volumenau-
toklaven, das waren bisher die Erkennungsmerkmale der STATIM-S-
Autoklaven von SciCan. Auch bei
den neuen Modellen STATIM 2000
G4 und STATIM 5000 G4 bleibt die,
für STATIM-Autoklaven charak te -
ristische, Dampftechnologie er-
halten. Zusätzlich bietet die G4 
Linie weitere innovative und vor
allem interaktive Möglichkeiten. 
Der hochauflösende Farbtouch -
screen ermöglicht eine übersichtliche Bedienung sowie eine Zy-
klusüberwachung in Echtzeit. Über den integrierten Ethernet-Port
kann der STATIM G4 auch direkt an das Praxis-Netzwerk ange-
schlossen werden. Online haben Benutzer Zugang zu dem Webpor-
tal des Gerätes, auf dem aktuelle und vergangene Zyklusinforma-
tionen mitverfolgt bzw. eingesehen werden können. 
Der STATIM G4 kann darauf konfiguriert werden, per E-Mail Zy-
klusinformationen an Praxismitarbeiter und Fehlermeldungen di-
rekt an Servicetechniker zu schicken. Speziell angepasste Ausdru-
cke können ebenfalls per E-Mail verschickt oder auf einem Netz-
werkdrucker ausgedruckt werden. Da vor allem Detailgenauigkeit
für die Sicherheit von Patienten und Personal wichtig ist, fordert
der STATIM G4 bei der Freigabe der Ladung eine Benutzerkennung
zur besseren Nachvollziehbarkeit. 
Sicherheit und Schnelligkeit zusammen mit fortschrittlicher, be-
nutzerfreundlicher Bedienung machen STATIM G4 zu einem ech-
ten Gewinn für die moderne Praxis. Als besonderes Plus gibt es
derzeit im Rahmen einer Rückkaufaktion bis zu 700 €Rabatt beim
Kauf eines neuen STATIM G4.

SciCan GmbH
Tel.: 07561 98343-0
www.scican.com
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3-D-Flatrate mit Prepaidoption 
orangedental, Biberach, hat ein revolutionäres Preismodell für 
3-D-Röntgen eingeführt: „3D unlimited“ – die erste 3-D-Flatrate
mit Prepaidoption! „Flatrate und Prepaid sind etablierte Preis-
modelle in anderen Märkten“, kom-
mentiert Holger Essig, Marketinglei-
ter orangedental. „Die Übertragung
auf 3-D-Röntgen macht insbesondere
für alle innovativen Praxen Sinn, die
einen attraktiven und besonders fle-
xiblen Einstieg in die Welt der DVTs
suchen.“
Mit dem neuen Preismodell kann 
die Praxis das in Deutschland über
100-fach bewährte Top 3-D-Multi-
funktionsgerät Duo3D (OPG/DVT)
zum Einstiegspreis von Euro 58.900
(zzgl. MwSt.) erwerben. Die OPG
Nutzung ist uneingeschränkt. Die 
3-D-Flat rate für das 3-D-Volumen
von max. 8,5 x 8,5 cm (hochauflö-
send bei 5x5cm) für das erste Jahr
ist inklusive. Das heißt, das Gerät
steht im ersten Jahr zur unlimitierten Nutzung zur Verfügung. Die
Praxis hat damit die Möglichkeit, ihre Erfahrungen mit 3-D-Rönt-
gen zu sammeln und Geld zu verdienen.
Nach einem Jahr entscheidet sich die Praxis auf Basis des kon-
kreten Nutzungsverhaltens für die günstigste Option. Option 1 
ist die unlimitierte Freischaltung des 3-D-Sensors für einen Preis
von Euro 18.900 (zzgl. MwSt.). Option 2 ist der Kauf einer Pre -
paid-Karte mit 100 3-D-Aufnahmen für Euro 6.900 (zzgl. MwSt.).
Abgerechnet werden nur Patientenaufnahmen, keine Konstanz-
prüfung. 
Nach Ablauf von fünf Jahren oder nach dem Kauf von vier Prepaid-
Karten wird das Duo3D ebenfalls komplett freigeschaltet. Das
heißt, selbst wenn die Praxis nur die erste 3-D-Prepaid-Karte er-
wirbt, steht das Duo3D dennoch nach fünf Jahren zur freien Nut-
zung zur Verfügung – ohne weitere Aufpreise. Im Preis ebenfalls
inkludiert sind die byzz Software und die Garantieverlängerung für
den Sensor und die Röntgenröhre auf fünf Jahre (nur Bauteile).
Nach einem Jahr kann sich die „3D unlimited“ Praxis auch das große
Field of View von 12 x8,5cm freischalten lassen.
„Eine Praxis, die im ersten Jahr bereits mehr als 50 bis 60 3-D-
Aufnahmen macht, Tendenz steigend, wird sich nach einem Jahr
eher für die unlimitierte Freischaltung des 3-D-Sensors entschei-
den (Option 1). Für Praxen, die weniger Aufnahmen machen, ist 
die Prepaidoption die günstigere Variante (Option 2). So einfach
und güns tig war der Einstieg in 3-D-Röntgen noch nie“, erläutert
Marc Fieber, Technischer Leiter der orangedental.

orangedental GmbH & Co. KG
Tel.: 07351 47499-0
www.orangedental.de
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Verlässlicher und zukunftsorientierter Partner 
Von Beginn an steht ULTRADENT für deutschen Erfindergeist.
Viele Ideen der Münchener Dentalmanufaktur haben neue
Standards gesetzt und gelten als Vorbild. Die kundenorientierte
Entwicklung und der Einsatz innovativer Technologien waren
und sind auch heute noch der wichtigste Erfolgsfaktor. Unter der
Leitung des heutigen Eigentümers, Ludwig Ostner, dem Neffen
des Firmengründers Hans Ostner, ist ULTRADENT zu einem der
bekanntesten Anbieter moderner, praxisgerechter Behand-
lungseinheiten für alle Bereiche der Zahnheilkunde herange-
wachsen.
Auch die Zukunft von ULTRADENT liegt in den Händen der 
Familie. Ludwig Johann Ostner, der Sohn des jetzigen Firmen-
lenkers, ist Mitglied der Geschäftsleitung und hat die Verant-
wortung im Bereich Produktentwicklung übernommen. Das
Familienunternehmen entwickelt und produziert im Stil einer
Manufaktur mit hoher Fertigungstiefe dentalmedizinische
Geräte, die sich durch exzellente Qualität, ausgesuchte Werk-
stoffe und ein besonderes Design auszeichnen. ULTRADENT
hat bereits in 2010 den Neubau einer Firmenzentrale in Brunn-
thal bei München abgeschlossen. Mit den Vorteilen für Logis-
tik, der Zusammenlegung aller Produktionsbereiche und dem

Ziel, ideale Vorausset-
zungen für Entwicklung
und Produktion geschaf -
fen zu haben, geht man
bei ULTRADENT ganz
offensiv in die Zukunft.
Für Zahnärzte und den
Dentalhandel profiliert
sich ULTRADENT somit
erneut als verlässli -
cher, innovativer und
zukunftsorientierter
Partner, mit dem man
rechnen kann. 

Die Wünsche und Bedürf-
nisse von Zahnärzten, Kieferorthopäden, Chirurgen und ihren
Patienten bilden die Grundlage der täglichen Arbeit. Anwender-
orientiertes Design, kundendienstfreundliche Bauelemente
und ein striktes Qualitätsmanagement stellen die Zufriedenheit
unserer Kunden und Partner auf Dauer sicher. Als deutscher Her-
steller ist für ULTRADENT die Wertbeständigkeit, die Zuverläs-
sigkeit und die langfristige Ersatzteilversorgung von zentraler
Bedeutung. Unsere enge Partnerschaft mit dem Dental-Fach-
handel garantiert dabei umfassende Beratung und kompeten-
ten, verlässlichen Service.

ULTRADENT
Dental-Medizinische Geräte GmbH & Co. KG
Tel.: 089 420992-70
www.ultradent.de
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Ergonomie steht im Vordergrund
Die Konstruktion nach ergonomischen Gesichtspunkten ist von
großer Bedeutung für die Gesundheit des Praxisteams. Die 12-Uhr-
Position ist immer beliebter, A-dec hat diesen Aspekt nie aus den
Augen verloren und setzt das mit dem Drei-Ebenen-Behandlungs-
system innovativ und erfolgreich um. Entspann te Patienten und
Mitarbeiter in der Praxis sind das Ergebnis dieser Arbeit. Schonen 
Sie sich und Ihre Mitarbeiter vor den Folgen falscher Bewegungs-
abläufe bei der Behandlung. A-dec bietet mit seiner Hinter-Kopf-
Anwendung in die ser Hinsicht sowohl für Arzt und/oder Assistenz
eine Lösung, die immer mehr Anhänger findet.
Linkshänder sind für A-dec keine „Exoten“, sondern eine immer
größer werdende Anzahl von Anwendern. Diesen Ansprüchen

wird A-dec mit seinen für Rechts-
und Linkshänder adaptierba-

ren Geräten, die sogar mon-
tiert „im Handumdrehen“

für den jeweili-
gen Anwender
einstellbar sind,

gerecht. Betriebs -
sicherheit einer Behand-
lungseinheit ist gerade
heute, „wo Zeit Geld ist“,
ein weiteres herausra-

gendes Merk mal von A-dec
Produkten. A-dec ist Inno vation, die den Anwender nie aus dem
Auge verliert.

Eurotec Dental GmbH 
Tel.: 02131 1333405 
www.eurotec-dental.info

Neue Dimension in der Mundhygiene  
Mit einer Erfahrung von 50 Jahren ist Waterpik® ein Wegbereiter
der modernen Oral-Prophylaxe. Gelobt werden die Mundduschen
von Waterpik® aufgrund ihrer überragenden Qualität, ihrer Zu -
verlässigkeit und Langlebigkeit sowie ihrer unübertroffenen Per-
formance. Was aber besonders zählt, 
Waterpik® kann mehr als 50 wissen-
schaftliche Forschungsarbeiten
namhafter Universitäten aufwei-
sen. Sie belegen eindeutig die
Wirksamkeit von Waterpik®.
Von Anfang an sind die Mund-
duschen von Waterpik®, auch
in Hinblick auf die verschie-
denen Patientenbedürfnis se,
stets weiterentwickelt worden.
So gibt es mittlerweile neue, attrak-
tive Modelle und neben den bewährten
Standard-Aufsteckdü sen auch solche zur Pflege von Implanta -
ten, zur Reinigung von Zahnspangen, zur Plaquereduktion oder 
gegen Mundgeruch. Erst im vergangenen Jahr kam eine neue,
kleine, besonders pfiffige Waterpik® Reise-Munddusche auf den
Markt.
Wenn Waterpik® heute auf eine erfreuliche Entwicklung zurück-
blicken kann, so deshalb, weil vom ersten Gerät an Zahnärzte, Pra-
xen, Kliniken und Techniker eng zusammenarbeiteten mit dem
Ziel, das Beste für die Zahngesundheit der Bevölkerung zu errei-
chen. Dieses Ziel wurde realisiert.

intersanté GmbH
Tel.: 06251 9328-10
www.intersante.de
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