
Viele Menschen leiden unter Mundgeruch –
ein Problem, das mit den meisten herkömm-
lichen Mitteln nur überdeckt wird. Doch end-
lich gibt es die Lösung. Mit den retarDEX-
Produkten wird die Ursache des Mundge-
ruchs schnell und wirksam bekämpft. Der ak-
tive Inhaltstoff – stabilisiertes Chlorindioxid
– löst die Schwefelverbindungen, welche die
Ursache von Mundgeruch sind, tatsächlich
auf. Der Mundgeruch wird bereits nach ein-
maligem Spülen mit retarDEX-Mundspü-
lung und Putzen der Zähne mit retarDEX-

Zahncreme bis zu acht Stunden gehemmt.
Zudem ist der in retarDEX enthaltene aktive
Wirkstoff hoch antibakteriell, – ähnlich wie
das bewährte Chlorhexidin – jedoch ohne 
die Nebenwirkungen wie Verfärbungen und
Geschmacksirritationen. Diese Eigenschaft
macht retarDEX zur echten Alternative zum
Chlorhexidin. Es bekämpft schädliche Bakte-
rien im Mund und sorgt damit für eine bes-
sere Gesundheit von Zähnen und Zahn-
fleisch. 
retarDEX gibt es als Mundspüllösung, als
Zahncreme oder als Mundspray. Übrigens:
die retarDEX Mundspüllösung ist völlig ge-
schmacksneutral. Sie ist in der Grundversion
auch bei homöopathischer Behandlung ge-
eignet. Wer seine retarDEX-Mundspülung
jedoch lieber mit frischem Mintgeschmack
haben will: Mit jeder Flasche retarDEX wird
ein Geschmackstütchen geliefert, das man
einfach dem Flascheninhalt zufügt.
Megadent
Deflogrip Gerhard Reeg GmbH
Tel.: 02 11/1 77 54-0
www.megadent.de

Mittel gegen Mundgeruch:

Echte Alternative
zu Chlorhexidin
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Das Softwarehaus procedia GmbH präsen-
tiert auf der IDS 2009 exklusiv das neue Pro-
dukt iDent® für Windows und Mac! Nach ei-
ner intensiven, 15-monatigen Testphase wird
iDent® nun erstmals für jeden in der Praxis
einsetzbar. Diese vollkommen neu entwi-
ckelte Zahnarztsoftware verbindet die über
20-jährige Erfahrung des Unternehmens mit
modernster Technologie nach heutigem
Stand, die als Symbiose ein völlig neues Ge-
fühl bei der Anwendung von Software ergibt.
So wurden sämtliche Expertenfunktionen zur
Unternehmenssteuerung integriert und über
die Hälfte der Entwicklungszeit auf das User-
interface verwandt – das Bild, mit dem sich die
Software beim Anwender präsentiert. 
Die extreme Einfachheit der Bedienung
wurde erstmals mit einer ästhetisch rei-
nen, reduzierten und anwenderorientierten
Oberfläche kombiniert, die es jedem ermög-
licht, das Optimum aus dem Programm he-
rauszuholen. Durch integrierte Videohilfen ist

es jedem Anwender möglich, die Software
blitzschnell ohne die üblichen Schulungen
zu erlernen. Durch eine neu entwickelte
Automatik ist es procedia GmbH erstmals
gelungen, einen Umstieg auf iDent® mitten
im Quartal durchführen zu können.
Auf der IDS 2009 lädt das Unternehmen
herzlich ein, die Früchte der intensiven Ar-
beit gemeinsam zu genießen und sich live
von der neuen Philosophie des iDent® zu
überzeugen. Stand-Nr. 068A, Halle 11.3,
Gang H sollte auf Ihrem Messerundgang 
deshalb auf keinen Fall fehlen!
Procedia GmbH
Tel.: 05 11/67 87 440
www.procedia.de

zahnmedizin  produkte herstellerinformationen

Das PaX-Duo ist als reines 2-in-1-Gerät kon-
zipiert und verfügt über einen großflächigen 
3-D-Röntgensensor sowie einen 2-D-OPG-
Sensor. Neu ist, dass der Zahnarzt bei DVT-
Aufnahmen die Wahl zwischen zwei Field 
of Views (FOV) hat: FOV 12x8 cm und FOV
8x8 cm. Beide DVT-Modi sind hochauflö-
send. Die Qualität von DVT- und OPG-Auf-
nahmen ist wie bei Picasso Trio und PaX-
Uni3D bestechend. Die speziellen Aufnah-
memodi lassen keinen Wunsch offen. Je nach
Modus tauscht das PaX-Duo automatisch
zwischen 3-D- und OPG-Röntgensensor. 
Mit dem PaX-Duo verfügt orangedental über
die breiteste Produktpalette für 3-D-Rönt-
gen im Markt. Alle unterschiedlichen Be-
dürfnisse der Zahnarztpraxis werden adres-
siert. Das PaX-Uni3D bietet den preisgüns-
tigen modularen Einstieg in 3-D-Röntgen
mit zwei FOVs (5x5 cm oder 8x5 cm) und
wurde speziell für die allgemeine Praxis, 
die auch implantologisch tätig ist, sowie 

für Endo und Paro konzipiert. 
Die CEPH-one-shot-Option
erweitert das Uni3D für KFO.
Das PaX-Duo (FOV 12x8/
8x8) sowie das Picasso Trio
(12x7) fokussieren auf die
unterschiedlichen Bedürf-
nisse von Implantolo-
gen, MKGs und Oral-
chirurgen. Mit der
CEPH-Option und spe-
zifischen TMJ-Programmen
bietet das Picasso Trio eine preis-
günstige Erweiterung für interdisziplinäre
Kliniken und KFO. Das Picasso Master deckt
als reines 3-D-Gerät (Multi-FOV bis
20x19 cm) die spezifischen Bedürfnisse 
von Spezialisten in MKG und Oralchirurgie
sowie von Kliniken ab.
orangedental GmbH & Co. KG
Tel.: 0 73 51/4 74 99-0
www.orangedental.de

3-D-Röntgen:

Spitzen-DVT für 
Implantologen

Zahnarztsoftware:

Technologie auf
neuestem Stand

Weitere Informationen zu diesem

Unternehmen befinden sich auf

www.zwp-online.info
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A-dec 300®, das neuste Mit-
glied der A-dec Produktfami-
lie, ist das Ergebnis ausgie-
bigster Zusammenarbeit und Er-
probung, welche Innovation als solche 
auf die Probe stellt. Dank der Zusammen-
arbeit von Designern, Ingenieuren, Händlern,
Zahnärzten und Mitarbeitern, ermöglicht
der A-dec 300® beispiellose Integration von
Technologie und ist außerdem eines der
kompaktesten Systeme auf dem Markt: 
Modern, einfach und bestens positioniert,
um in engste Räume und zu kleinen Budgets
zu passen. A-dec 300® ist ein komplettes
System von Stuhl, Arztelement, Lampe, Bild-
schirm und Helferinneninstrumentierung.
Der neue A-dec 300® ist für den Kunden eine
Wahl, welche günstiger ist als der A-dec
500® und dennoch die hohe Leistung, Service
und Kundendienst beibehält, die A-dec Pro-
dukte hervorheben. A-dec 300® bietet eine
Vielzahl von Funktionen, integriert in einem
kompakten Arztelement, das zwei Elektro-
motoren aufnimmt, sowie integriertem Bo-
denanschlusskasten, kleinstem Stuhlfuß und
links-auf-rechts schwenkbarer Wasserein-
heit in einem der kleinsten heute verfügba-
ren Systeme.
Zusätzlich zu dem ergonomisch überlegen-
den Zugang zum Patienten, ermöglicht der
modulare Aufbau des A-dec 300® dem Zahn-
arzt die Optionen und Kombinationen zu
wählen, die am besten zu seiner individuel-
len Arbeitsweise passen. Das vereinfachte
Design resultiert in weniger Abdeckungen
und einer 40%igen Reduzierung von Teilen
für eine Verlängerung der Lebensdauer und
einfacherer Wartung und Reinigung. 
Eurotec Dental GmbH
Tel.: 0 21 31/1 33 34 05
www.a-dec.com

Behandlungseinheit:

Stilvoll 
und kompakt

Mit dem Lava™ Chairside Oral Scanner C.O.S.
hat 3M ESPE eine neue Ära in der Geschichte
der Abformung eingeleitet. Die Kombination
hochkomplexer technischer Entwicklungen
mit einem einfachen Bedienkonzept, ver-

packt in ein kompaktes, elegantes Design, er-
möglicht eine für Zahnarzt und Patient vor-
teilhafte digitale Abformung von höchster
Präzision. Das Handstück des Intraoralscan-
ners wiegt nur 400 Gramm und ist an der
Spitze lediglich 13,2 mm breit, sodass es sich
im Patientenmund leicht und frei bewegen
lässt. „Von besonderer Bedeutung ist auch,
dass Zahnärzte durch die Darstellung am
Monitor die Möglichkeit haben, ihre Präpa-
ration sofort zu kontrollieren und hierbei
von der Software unterstützt werden“, so
die Pilotanwender Dr. Dr. Andreas Marheine
und Dr. Christian Marheine. Die Zahnsitua-

tion wird mit einer im Handstück integrier-
ten Videokamera, die über ein hochkomple-
xes optisches System verfügt, absolut prä-
zise digitalisiert. Dank der zukunftsweisen-
den 3D-in-Motion-Technologie erfolgt die

virtuelle Wiedergabe in Echtzeit. Auf even-
tuelle Präparationsfehler wird automatisch
hingewiesen und bei Bedarf kann der An-
wender diese direkt korrigieren und nach-
scannen.
Die Scandaten werden einfach via Internet
an das Dentallabor gesendet, wo die ge-
plante Versorgung je nach Wunsch in kon-
ventioneller Technik oder ganz im Sinne ei-
nes kompletten digitalen Workflows mit
CAD/CAM-Verfahren realisiert wird.
3M ESPE AG
Tel.: 0 81 52/700-0
www.3mespe.de

K.S.I. Bauer-Schraube hat das seit 23 Jahren
bewährte Implantatsystem für die Anhänger
von metallfreien Versorgungen erweitert. Bei
dem sogenannten H-Implantat mit dickerem
Kopf und Hohlkehle wurde der Wunsch vieler
Altkunden aufgegriffen, um die Versorgung
im Molarenbereich zu erleichtern und für die 

Einzelzahnversorgung im Frontzahnbereich
eine optimale ästhetische Lösung zu ermög-
lichen. Als vorgefertigtes Prothetikteil gibt 
es eine äußerst passgenaue verbrennbare
Kunststoffkappe. Sie lässt sich hervorragend
auch als Einheilkappe oder als Grundlage für
die provisorische Versorgung benutzen. Ein
Klickeffekt ermöglicht den Halt des Proviso-
riums ohne Zement. 
Die Anforderung der Patienten nach mini-
malinvasiver schmerzfreier Insertion bleibt
weiterhin gewährleistet.
K.S.I. Bauer-Schraube 
Keramisches Dental-Labor GmbH
Tel.:  0 60 32/3 19 12
www.ksi-bauer-schraube.de

Scanner:

Eine neue Ära hat begonnen

Vollkeramische Restauration:

Neu designter Implantatkopf

ANZEIGE

Weitere Informationen zu diesem

Unternehmen befinden sich auf

www.zwp-online.info
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VOCO Profluorid Varnish ist ein zahnfarbe-
ner, fluoridhaltiger Schutzlack zur Zahnde-
sensibilisierung. Dieses Produkt ist bestimmt
für die Behandlung von freiliegenden Wur-
zeloberflächen, zervikalen Defekten, schad-
haftem Schmelz und Kariesläsionen so-
wie zur Versiegelung der Dentintubuli bei
Kavitätenpräparationen. VOCO Profluorid 
Varnish ist einfach und ergiebig in der An-
wendung, haftet gut an feuchten Oberflä-
chen und bildet einen ebenso stabilen wie
dauerhaften Schutzfilm. Dank des Gehalts
von 5 Prozent Natriumfluorid trägt VOCO Pro-
fluorid Varnish effektiv zur Fluoridierung und

damit zur Remineralisierung und Stärkung
der Zahnhartsubstanz bei. VOCO Profluorid
Varnish verfügt über einen angenehmen
Fruchtgeschmack (Melone), sodass es sich
besonders gut für die Behandlung von Pa-
tienten mit geringer Compliance, etwa Kin-
der, eignet.
Testzahnärzte attestierten VOCO Profluorid
Varnish durchweg gute Handling- und äs-
thetische Eigenschaften, wobei das Gros der
Anwender sogar einen deutlichen Unter-
schied zu Konkurrenzprodukten feststellte.
Ebenso gut schnitt VOCO Profluorid Varnish
im Votum der Patienten ab. Fast alle Befrag-
ten waren nach der Behandlung beschwer-
defrei und verzeichneten eine deutliche Ver-
besserung. VOCO Profluorid Varnish, weit
mehr als eine Frage des guten Geschmacks.
Neben der 10-ml-Tube ist VOCO Profluorid
Varnish jetzt auch im praktischen und be-
sonders hygienischen SingleDose-Blister er-
hältlich.
VOCO GmbH
Tel.: 0 47 21/71 90
www.voco.de

Schutzlack:

Mehr als nur 
Geschmackssache

Das Reinigungspulver FLASH pearl für den
Pulverstrahler Prophy-Mate ist ein Granulat,
das mit seinen Reinigungskugeln sanft über
die Zahnoberfläche rollt und unzugängliche
Ecken des Gebisses schnell reinigt. Die kugel-
förmigen Teilchen verringern das Risiko von
Beschädigungen der Zähne und des Zahn-
fleisches und entfernen dabei Flecken, 
Zahnbelag und Zahnstein schnell, sanft und
sicher. Damit wird auch eine sanftere Ober-
flächenpolierung im Vergleich zu den scharf-
kantigeren Teilchen des Natrium-Bicarbo-
nats gewährleistet. FLASH pearl sprudeln auf
den Zähnen ohne den Zahnschmelz anzu-
greifen.
FLASH pearl sind auf der Grundlage von na-

türlich schmeckendem Kalzium herge-
stellt, welches die Düse des Prophy-

Mate nicht durch Klumpenbildung verstopft
und biologisch abbaubar ist. Dadurch redu-
ziert sich der Wartungsaufwand Ihres NSK
Pulverstrahlers deutlich. Das Pulver verrin-
gert außerdem die Speichelaktivität und ver-
hindert die Entwicklung von Bakterien bei
gleichzeitiger Herabsetzung der Bildung von
Zahnbelag. Das Produkt ist daher ideal für die
Reinigung der Zähne von Patienten, die Nat-
rium-Bicarbonat nicht vertragen oder unter
Bluthochdruck leiden.
FLASH pearl ist für alle Pulverstrahlsysteme
anderer Hersteller geeignet.
NSK Europe GmbH
Tel.: 0 61 96/7 76 06-0
www.nsk-europe.de

Reinigungspulver:

Gegen Zahnbelag 
und Zahnstein 

Die sichere Instrumentenaufbereitung in
Zahnarztpraxen steht im Mittelpunkt der

Miele-Präsentation während der IDS 2009.
Mit 140 Quadratmetern Fläche wurde der
Messestand in Halle 10.2, Stand P051 ge-
genüber den Vorjahren deutlich vergrößert,
um dem Fachpublikum vielfältige Möglich-
keiten der wirtschaftlichen Instrumenten-
aufbereitung vorstellen zu können.
Die bewährten Reinigungs- und Desinfek-
tionsautomaten von Miele, die als 45 cm
oder 60 cm breite, unterbaufähige Stand-
geräte auf dem Markt sind, erfüllen die An-
forderungen der europäischen Norm DIN EN 
ISO 15883. Die thermische Desinfektion, die 
gemäß RKI in einem Temperaturbereich von
90°C bis 95°C stattfindet, erfasst die Wir-
kungsbereiche A und B, das heißt fungi-
zid, bakterizid und virusinaktivierend ein-
schließlich HBV und HIV. Gute Reinigungs-
ergebnisse werden durch den Einsatz rotie-
render Spülarme und spezieller Injektor-
oberkörbe erzielt, in denen die Aufbereitung
von Turbinen, Hand- und Winkelstücken er-
folgt. Das Gerät G 7891 bietet bei nur 60 cm
Breite eine integrierte Heißlufttrocknung. 
Erstmals stellt Miele zur IDS einen neuen
Einsatz für Bohrer mit Turbinen- und Win-

kelstückschaft vor, der in Zusammenarbeit
mit den Firmen Dentaurum Implants GmbH
und Kögel GmbH entwickelt wurde. Hier
werden die rotierenden Instrumente direkt
nach der Behandlung in Einzelaufnahmen
des Einsatzes fixiert und bleiben dort sicher
und frei umspülbar während der gesam-ten
Reinigung und Desinfektion. Der Einsatz bie-
tet 30 Bohrern mit Winkelstück-ISO-Schaft
Platz, außerdem gibt es 18 Aufnahmen für
Turbinenschäfte. 
Miele & Cie. KG
Tel.: 0180/2 30 31 31 (0,06 Euro/Min.)

www.miele-professional.de

Reinigung/Desinfektion:

Neuer Bohrer-Einsatz


