
 Bereits Anfang 1983 präsentierte 
EMS die ersten Prophylaxemodelle. 
AIRFLOW®* und AIRFLOW® kombiniert 
mit PIEZON®: das AIRFLOW® Gerät zum 
Entfernen von weichen Belägen supra-
gingival und das PIEZON® Modell zum 
Entfernen von harten Belägen supra- 
und subgingival. Das war die Geburt der 
ersten kompak ten Prophylaxeeinheit 
der Welt. Speziell für den  subgingivalen 
Einsatz von PIEZON® wurde das PS- 
Ins trument entwickelt. Damit lassen sich 
90 Prozent aller Anwendungen erfolg-
reich und angenehm für den Patienten 
realisieren. Mit dem subgingivalen Ein-
satz von  AIRFLOW® und in der Verbin-
dung mit dem PERIO Pulver begann eine 
neue Epoche in der professionellen Zahn-
reinigung. Denn mit dieser Systematik 
kann der Biofi lm, die Hauptursache für 
Karies und Parodontitis, besonders 
schnell,  effektiv und schmerzfrei 
für den  Patienten bekämpft wer-
den. Der Biofi lm ist sprichwörtlich 
der falsche Film – er kann indi-
rekt Auslöser für viele Krank-
heiten sein und sollte deshalb 
unter Kontrolle gehalten wer-
den. Peri implantitis gefährdet 
Zahn implantate, Parodontitis 

gefährdet natürliche Zähne. In beiden 
Fällen die Ursache: der Biofi lm. Bei 
der Behandlung von Implantatpatien-
ten ist die einfachste nichtchirurgische 
Methode die Therapie mit AIRFLOW®. 
Damit lässt sich der Biofi lm in den meis-
ten Fällen von der Implantatoberfl äche 
entfernen, ohne die Struktur zu verän-
dern. Das ist durch wissenschaftliche 
Studien belegt. Kurzum: Je früher mit 

der professionellen Zahnreinigung be-
gonnen wird, desto geringer ist die Ge-
fahr einer Periimplantitis.
Heute empfi ehlt EMS für eine intel-
ligente, schnelle und schmerzfreie 
Behandlung den original AIRFLOW® 
Prophylaxis Master in Verbindung mit 
AIRFLOW® PLUS Pulver, einem einzig-
artigen Pulver auf Erythritol-Basis mit 
einer besonders feinen Körnung von 
nur 14 µm. AIRFLOW® PLUS Pulver kann 
sowohl sub- als auch supragingival ein-
gesetzt werden und erzielt schonend 
hervorragende Ergebnisse. 
Auf den folgenden Seiten fi nden Sie 
eine aktuelle und umfassende Auf-

stellung aller im deutschen Dental-
markt erhältlichen Pulver-
Wasser strahl- und Ultraschall-
Kombinations geräte.

Anmerkung der Redaktion 
Die folgende Übersicht beruht 
auf den Angaben der Herstel-
ler bzw. Vertreiber. Wir bitten 
unsere Leser um Verständnis 
dafür, dass die  Redaktion für 

deren Richtigkeit und Vollstän-
digkeit weder Gewähr noch Haf-

tung übernehmen kann.

Vorgestellt auf der IDS 2017, ist der neue AIRFLOW® Prophy laxis 

Master von EMS ein großer Garant für die Guided Biofi lm 

Therapy (GBT), einer systematischen Lösung für das Biofi lm 

Management im Rahmen der professionellen Prophylaxe. Es 

verbindet AIRFLOW® und PIEZON® für eine sehr sanfte, schnelle  

und schmerzfreie Reinigung bei präziser Verteilung des Pulvers 

mit zugleich geringerem Verbrauch – alles bei angenehmer 

Temperatur. PZR mit GBT und AIRFLOW® Prophylaxis Master 

garantieren eine fast 100-prozentige Entfernung des Biofi lms 

und der harten Beläge.

 2-in-1-Kombinationsgeräte: 
Die PZR-Profi s!

 * PIEZON und AIRFLOW® sind eingetragene Warenzeichen der EMS Electro Medical Systems S. A., Nyon, Schweiz.
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