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1+1=3
DER NEUE AIR-FLOW MASTER PIEZON –
AIR-POLISHING SUB- UND SUPRAGINGIVAL
PLUS SCALING VON DER PROPHYLAXE NO 1

Mehr Prophylaxe > 
www.ems-swissquality.com

Air-Polishing sub- und supra-

gingival wie mit dem Air-Flow 

Master, Scaling wie mit dem Piezon 

Master 700 – macht drei Anwen-

dungen mit dem neuen Air-Flow 

Master Piezon, der jüngsten Ent-

wicklung des Erfi nders der Original 

Methoden.

PIEZON NO PAIN
Praktisch keine Schmerzen für den 

Patienten und maximale Schonung 

des oralen Epitheliums – grösster 

Patientenkomfort ist das überzeu-

gende Plus der Original Methode 

Piezon, neuester Stand. Zudem 

punktet sie mit einzigartig glatten 

Zahnoberfl ächen. Alles zusammen 

ist das Ergebnis von linearen, par-

a l lel zum Zahn verlaufenden 

Schwingungen der Original EMS 

Swiss Instruments in harmonischer 

Abst immung mit dem neuen 

Original Piezon Handstück LED. 

> Original Piezon Handstück LED
mit EMS Swiss Instrument PS

> Original Handstücke 
Air-Flow und Perio-Flow

Sprichwörtliche Schweizer Präzi-

sion und intelligente i.Piezon Tech-

nologie bringt’s!

AIR-FLOW KILLS BIOFILM
Weg mit dem bösen Biofi lm bis zum 

Taschenboden – mit diesem Argu-

ment punktet die Original Methode 

Air-Flow Perio. Subgingivales Re-

duzieren von Bakterien wirkt Zahn-

ausfall (Parodontitis!) oder dem Ver-

lust des Implantats (Periimplantitis!) 

entgegen. Gleichmässiges Verwir-

beln des Pulver-Luft-Gemischs und 

des Wassers vermeidet Emphyseme 

– auch beim Überschreiten alter 

Grenzen in der Prophylaxe. Die 

Perio-Flow Düse kann’s!

Und wenn es um das klassische su-

pragingivale Air-Polishing geht, 

zählt nach wie vor die unschlagbare 

Effektivität der Original Methode 

Air-Flow: Erfolgreiches und dabei 

schnelles, zuverlässiges sowie stress-

freies Behandeln ohne Verletzung 

des Bindegewebes, keine Kratzer 

am Zahn. Sanftes Applizieren bio-

kinetischer Energie macht’s!

Mit dem Air-Flow Master Piezon 

geht die Rechnung auf – von der 

Diagnose über die Initialbehandlung 

bis zum Recal l. 

Prophylaxepro-

fi s überzeugen 

sich am besten 

selbst.

ANZEIGE

Das Entwicklungskonzept von
Beautifil Flow Plus basiert auf der
Erzielung möglichst hoher mecha-
nischer Kennwerte unter Beibehal-
tung der für Flowmaterialien typi-
schen einfachen Handhabung.
Durch die jetzige Verfügbarkeit di-
rekt injizierbarer und zugleich ab-
solut standfester Flowmaterialien
ist die sogenannte „cone techni-

que“ entstanden. Bei dieser
Schichttechnik werden kegelför-
mige Inkremente mit Flow Plus F00
in die Zentralkavität injiziert, als
würde man Höcker oder höcker -
abhangunterstützende Strukturen
vormodellieren wollen. Diese Koni
werden dann – ohne bis dahin ver-
laufen zu sein – in einem Arbeits-
gang lichtpolymerisiert. Durch die-

ses Vorgehen werden
praktisch alle wichti-
gen Strukturen der
Restauration in ei-
nem Schritt direkt
appliziert und poly-
merisiert, ohne die
Bondingschicht kriti-
schen Spannungen
auszusetzen. 

Das Verhältnis von
gebundenen zu freien Oberflächen
und damit der C-Faktor werden er-

strebenswert klein ge-
halten, da zwar ein 
beträchtliches Kom-
positvolumen einge-
bracht wird, aber
durch die einzelnen,
sich nach okklusal 
konisch verjüngen-
den Strukturen erge-
ben sich größtenteils
freie Oberflächen. Ab-

schließend wird die Restauration,
gegebenenfalls in Teilschritten, mit

dem weniger standfesten Flow Plus
F03 komplettiert. Optional kann
vorhergehend ein Flow  am Kavitä-
tenboden eingebracht werden. Die
beiden Viskositätsstufen F00 und
F03 sind in den gängigsten Farben,
verschiedenen Opazitäten sowie
der Schmelzfarbe „Incisal“ und ei-
nem „Bleaching White“ erhältlich. 

SHOFU DENTAL GMBH

www.shofu.de

Stand C09

Mit EXA’lence bietet GC ein
neues Komplettsystem mit einer
hohen Abformpräzision in allen Si-
tuationen an. Das neue Material
kombiniert die intrinsische Hydro-
philie und Fließfähigkeit der Poly-
ether mit der exzellenten Reißfes-
tigkeit und Benetzbarkeit der Vi-
nylpolysiloxane (VPS). Zugleich
vereint es alle Verarbeitungseigen-
schaften miteinander, die für eine
sichere und komfortable Abfor-
mung im Mund benötigt werden.

Die EXA’lence-Linie, die als Mo-
dulsystem konzipiert wurde, hält
für alle klinischen Abformsituatio-
nen und -techniken die richtige
Konsistenz und Kombinations-
möglichkeit bereit. Putty ist hoch-
viskös und normal abbindend. Es
besitzt eine knetbare Konsistenz
und hat eine maximale Mundver-
weildauer von drei Minuten. Light
und Extra Light Body sind dünn
fließende, niedrigvisköse Materia-
lien. Heavy Body und Heavy Body
Rigid sind zäh fließend und verfü-
gen über eine sehr hohe Viskosität
und Standfestigkeit. Medium Body
ist mit seiner mittleren Fließfähig-
keit und seinen thixotropen Eigen-
schaften speziell auf die Anforde-
rungen der Einphasen-Abform-
technik (Monophase) abgestimmt.

Die EXA’lence-Materialien kön-
nen aufgrund ihrer ausgezeichne-
ten physikalischen Eigenschaften
für alle Indikationen in der Zahn -
arztordination angewandt wer-
den. Für die jeweilige Indikation
muss nur die passende Abform-
technik gewählt werden. Egal ob
ein Material oder doch lieber zwei
Materialien: Mit EXA’lence geht
man kein Risiko ein. Der größte
Nutzen für Ordination und Labor
ergibt sich durch die stark verbes-
serte Hydrophilie des neuen
VPES™-Abformmaterials mit zwei
kombinierten Werkstoffen. Das
damit einhergehende hervorra-
gende Anfließverhalten garantiert
selbst bei feuchten subgingivalen
Präparationen stets blasen- und
verzugsfreie Funktions- und Situa-
tionsabformungen für reprodu-
zierbare, zeichnungsscharfe Mo-
delle.
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Stand F03

SEITENZAHNRESTAURATIONEN EINFACH „INJIZIEREN“

5 Beautifil 
Flow Plus

KOMPLETTSYSTEM
FÜR HOHE ABFORM-
PRÄZISION

5 Das Komplettsystem EXA’lence


