
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
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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
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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
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