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Saubere, naturweisse Zähne, gesun-
des Zahnfleisch, keine Angst vorm
Zahnarzt: der Traum eines jeden
Menschen! Die Ultraschallzahnbürs -
te von Emmi Ultrasonic AG ver-
spricht dies nicht nur, sie hält es auch,
wie klinische Studien bestätigen. Sie
hilft auch gegen Parodontitis, die
durch mangelhafte Mundhygiene
und durch Bakterien an der Zahn-
bürste verursacht werden kann. 

Entwicklungsleiter Hugo R. 
Hosefelder von der Emmi Ultrasonic
beschäftigt sich seit mehreren Jahr-
zehnten mit dem Phänomen Ultra-
schall und kennt wie kein Zweiter die
Wirkungsweise dieser Technologie
im oralen und dermatologischen Be-
reich. „Die antibakterielle und thera-
peutische Wirkung von Ultraschall ist
seit Jahrzehnten erwiesen.“ Klinische
Studien über die Wirkung von Ultra-
schall im oralen Bereich an der Uni-
versität Witten und an der Universität
Lüttich bestätigen dies. Anwendungs-
studien bei renommierten Zahnarzt-
praxen werden in Kürze veröffent-
licht. Die Mikro-Zahnpflege mit
Ultraschall ist ein Quantensprung
und kann deshalb als Revolution be-
zeichnet werden. „Bakterielle Ent-
zündungen des Zahnfleisches,
schmerzende Aphthen heilen in der
Regel innerhalb weniger Tage ab, neue
bilden sich nicht. Gesunde Zähne ste-
hen auch für einen gesunden Men-
schen, also eine deutliche Erhöhung
der Lebensqualität“, freut sich Hose-
felder. „Aber: richtiges Zähneputzen
will gelernt sein“, warnt Hosefelder. 
K – A – I : Kaufläche – Aussen – Innen.
Zu festes Drücken mit elektrischen
und Schallzahnbürsten verletzen
leicht das Zahnfleisch und man
schiebt Verunreinigungen mit Bak -
terien direkt in die Zahnzwischen-

räume und an den Zahnfleischrand.
Das kann zu Entzündungen führen!
„Mit der bewegungslosen Zahnreini-
gung der Emmi-dental Professional
kann das nicht passieren“, so Hose -
felder, der einen Vergleich zwischen
z.B. mechanisch mit ca. 30’000 Bewe-
gungen/Minute arbeitenden Schall-

zahnbürsten und der mit max. 
96 Millionen Luftschwingungen/
Minute arbeitenden Ultraschallzahn-
bürste für unsinnig hält. „Das wäre, als
wolle man ein Fahrrad mit einem
Jumbojet vergleichen wollen“. 

Die Zahl des Tages: 
96 Millionen Luftschwingungen
– wer bietet mehr?

Die Ultraschallzahnbürste
„Emmi-dental Professional“ reinigt
durch echte Ultraschallschwingun-
gen – Luftschwingungen – nicht nur
die Zähne, sondern auch Zahnzwi-

schenräume, Fissuren und Zahn-
fleischtaschen. Ganz ohne zu bürs -
ten! Auf den ersten Blick sieht sie aus
wie eine „normale elektrische Zahn-
bürste“, aber sie wirkt völlig anders.
Kein Bürsten, kein Schrubben, kein
zu starker Druck – der Bürstenkopf
wird nur locker an die Zähne gehal-

ten! Elektrische und Schallzahnbürs -
ten schmirgeln noch immer mit teil-
weise hohen Schallschwingungen
und abrasiver Zahnpasta. Das greift
den Zahnschmelz an. 

Selbst bei entzündetem Zahn-
fleisch oder nach Operationen wie
Implantaten wird das Gebiss antibak-
teriell gereinigt. Nichts tut weh! So
werden auch periimplantäre Pro-
bleme und auch der unangenehme
Geschmack und Mundgeruch ver-
hindert. Denn durch den weichen
Strahl des Ultraschalls entstehen
durch die Spezialzahncreme Millio-

nen Mikrobläschen, die Zahnstein,
Verfärbungen durch Tee, Kaffee, Rot-
wein oder Nikotin schonend entfer-
nen: Mund ausspülen, und zurück
bleiben naturweisse, gesunde Zähne
inklusive gut durchblutetem Zahn-
fleisch, denn die Ultraschallwellen
dringen bis 12 mm tief in das Zahn-
fleisch ein. Das Gebiss ist antibakte-
riell gereinigt. Die Zahnbürste übri-
gens auch: sie wartet auf den nächsten
Einsatz – ohne Bakterien!

Der Clou: 
die richtige Zahncreme 

Die Ultraschall-Zahncreme von
Emmi Ultrasonic bildet durch die
Ultraschallschwingungen Millionen
von Mikrobläschen, die selbst in
kleinste Zahnzwischenräume gelan-
gen. Durch Implosion entfernen sie
die schädlichen Beläge wie Plaque,
Zahnstein und Verunreinigungen
sehr schonend. Entzündungen wie
Aphthen, Parodontitis und Parodon-
tose heilen in der Regel sehr schnell
ab, zurück bleiben gesunde Zähne
und schön durchblutetes Zahn-
fleisch. 

Die Spezialzahncreme gibt es in
zwei Geschmacksrichtungen: fresh
(mit Minze) und mild (ohne Minze). 

Seit Kurzem gibt es die Emmi-
dent NATURE, die ganz ohne Para-
bene und Fluoride auskommt. „Auch
hier sind wir die ersten, die eine solche
Zahncreme im Programm haben.
Auch sie bildet Bläschen. Es gibt Be-
fürworter und Gegner von Fluoriden
in der Zahncreme – bei uns kann jeder
selbst bestimmen, was für ihn gut ist.“

Ab dem ersten Zahn – 
bis ins hohe Alter

Morgens in der Kita reinigen die
Kleinen ihre Milchzähnchen wie alle

Kinder mit der mechanischen Zahn-
bürste. Abends dann mit der Ultra-
schallzahnbürste – wie Mama und
Papa! Wichtig ist, dass Kinder an das
tägliche Zähneputzen gewöhnt wer-
den, und zwar mit einer eigenen
Zahnbürste. Aber auch ältere Men-
schen mit nachlassender Muskel-
kraft und Menschen mit motori-
schen Problemen putzen nun die
Zähne wieder mit Freude allein, weil
sie die Zahnbürste ohne fremde Hilfe
benutzen können. Das Zahnfleisch
regeneriert sich durch die gute
Durchblutung schnell. Nach der ers -
ten Anwendung lässt sich bereits 
feststellen, wie angenehm sich
mikrogereinigte Zähne anfühlen.
Auch Diabetiker werden aufatmen.
Die antibakterielle Wirkung durch
die echte Ultraschallzahnbürste ist
gerade für diese Erkrankung so 
wichtig. 

Die Emmi Ultrasonic GmbH –
der Spezialist für Ultraschall 

Seit mehr als 20 Jahren entwi-
ckeln die Ingenieure des deutschen
Unternehmens Emmi Ultrasonic
GmbH Ultraschalltechnologien für
private und industrielle Anwendun-
gen. Die Emmi-dental Professional
Zahnbürste, die einzige echte Ultra-
schallzahnbürste, ist bis 2032 durch
Patent geschützt. Die Zahnbürste
und die Spezialzahncreme können
seit zwei Jahren in Apotheken gekauft
werden. Vertriebsnetze gibt es inzwi-
schen in 28 Ländern. Weitere sind im
Aufbau.

Emmi Ultrasonic AG
Tel.: +41 78 668 60 00
www.emmi-dent.ch
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„Bewegungslose“ Zahnreinigung durch Ultraschall
„Emmi-dental Professional“ entfernt durch max. 96 Millionen Ultraschallluftschwingungen Plaque, Zahnstein und Verfärbungen.

Die ZENOTEC mini von Wieland
Dental, einem Unternehmen der 
Ivoclar Vivadent-Gruppe, ist ein
ultrakompaktes Frässystem und
glänzt mit Effizienz und Wertigkeit.
Vereint mit Scanner und PC kompri-

miert die Fräsmaschine
das Labor auf Schreib-
tischgrösse, und das zu
einem erschwinglichen
Preis.

Mithilfe der Vier-
Achs-Geo metrie, einer
hochwertigen Schnell-
frequenzspindel sowie
integrierter Steuerungs-
elektronik und -software
ist die ZENOTEC mini
für alle Ar beiten im La-
bor gerüstet. Sauber 
und präzise verarbeitet
das Frässystem Kunst-

stoffe, Wachse und unter an-
derem das innovative Zirkonoxid 

Zenostar Zr Translucent von Wieland
Dental. 

Mit den Zenostar Zr Translucent
Discs las sen sich sowohl mono -
lithische Kronen- und Brückenver-
sorgungen als auch ästhetische Ge-
rüste zur individuellen Verblendung
realisieren. Die Zenostar Zr Translu-
cent Fräsrohlinge sind in den Farb -
varianten pure, light, medium, in-
tense, sun und sun chroma erhält-
lich.

Ivoclar Vivadent AG
Tel.:  +423 235 35 35
www.ivoclarvivadent.com
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Ultrakompaktes Frässystem 
Gut gerüstet für alle Arbeiten im Labor. 

Mit den Ihde Dental Surgical Tips er-
reichen Sie ein gezieltes und sicheres
Absaugen, gerade auch im Opera-
tionsumfeld. Die Ihde Dental Surgi-
cal Tips sind steril und einzeln ver-
packt. Dank der
konischen Spitze
verursachen sie
keine Sichtbeein-
trächtigung. Zu-
dem sind Ihde
Dental Surgical
Tips auch einsetz-
bar, wenn elektro-
chirurgisch gear-
beitet wird.

Die chirurgi-
schen Absaugka-
nülen haben hohe technische und hy-
gienische Anforderungen. Die Ihde
Dental Surgical Tips wurden speziell
für den Einsatz in der Mikrochirur-
gie, Endodontie und Chirurgie ent-
wickelt.

Die Kanülen werden mit einem
wiederverwendbaren Universal-
Saugschlauch-Adapter geliefert, wel-

cher im Autoklaven bei bis zu max.
135 °C sterilisiert werden kann. Der
Adapter eignet sich für Kanülen mit
6,5 mm, 6,8 mm sowie Schläuche mit
11 mm und 16 mm Durchmesser. Je

nach Bedarf bietet die Kanüle drei
verschiedene Grössen an, welche
man selbst verstellen
kann.

Dr. Ihde Dental AG
Tel.: +41 55 293 23 23
www.implant.com
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Gezielt und 
sicher Absaugen

Surgical Tips entsprechen höchsten Erwartungen. 

ZENOTEC mini

Infos zum Unternehmen

Zenostar Zr Translucent pure, light, medium, intense, sun, sun chroma.


