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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 wurden das
Duo3D 8.5 (FOV 8,5 x 8,5 cm) und das
Flex3D (FOV 8 x 5 cm) vorgestellt. 

Das PaX-Duo3D 8.5 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-Duo3D 8.5 – 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
glänzte orangedental zur IDS mit Innovatio-
nen. Mit dem Parometer „pa-on“, das voll-
ständig in die bewährte Bildberatungs-Soft-
ware byzz integriert ist, wurde erstmalig ein
Parometer zur vollautomatisierten Befun-
dung des Parodontalstatus vorgestellt. Der
innovative CarieScan bietet exzellente Mög-
lichkeiten zur Kariesdiagnostik.
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CarieScan PROTM ist das erste
dentale Diagnosegerät, das auf Im-
pedanzmessung (ACIST) zurück -
greift, um Karies mittels Messung
von Veränderungen der Zahndichte
festzustellen. Kleinste kariöse Lä-
sionen und nicht sichtbare, versteck-
te Karies können schnell ermittelt
werden. Die Ergebnisse sind präzise
und erlauben ein einfaches Monito-
ring der Situation über die verschie-
denen Behandlungsphasen hinweg.
Zahlreiche Studien bestätigen eine
Messgenauigkeit von 92,5 %. Das
Risiko von falsch-positiven und falsch-ne-
gativen Diagnosen wird deutlich gesenkt.
Damit ist der Einsatz von CarieScan PROTM

präziser als optische, radiografische oder
sonstige Methoden mit Laserfluoreszenz.

CarieScan PROTM ist bluetoothfähig und
kann über die neue RemoteView Software
ganz einfach mit dem Computer verbunden
werden. Mit der RemoteView Software wer-
den alle Messergebnisse und Patienten -
daten in vielfältiger Weise grafisch und
übersichtlich aufbereitet. Die individuellen

Stammdaten der Patienten können
aus der Praxismanagementsoftware
eingespielt werden. Die Darstellung
individueller Behandlungsverläufe
und das Monitoring werden damit
zum Kinderspiel. CarieScan PROTM

wird damit zu einem integrierten Be-
standteil des Datenmanagements in
Ihrer Praxis.

Der Datenimport und -export ist
denkbar einfach, Reports können im
Handumdrehen generiert werden.
Dabei ist es möglich, für jeden Benut-
zer ein individuelles Profil zu erstel-

len. Die RemoteView Software wird zusätz-
lich durch eine Audio-Menüführung unter-
stützt und ist für Windows und Macintosh ge-
eignet. Web updates stehen den Benutzern
kostenfrei zur Verfügung.

In Deutschland, Österreich und der
Schweiz ist CarieScan PRO exklusiv über
orangedental in Biberach erhältlich (www.
orangedental.de).
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