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Der zur IDS 2007 neu auf den Markt ge-
brachte Air-Flow Master bestätigt bereits
nach einem Jahr, dass man bei EMS wieder
einmal den richtigen Riecher für ein innova-
tives Produkt hatte.

Positive Entwicklung
Torsten Fremerey, Geschäftsführer von

EMS Deutschland, zeigt sich zufrieden mit
der positiven Entwicklung der sub- und su-
pragingival arbeitenden Prophylaxeeinheit.
Mittlerweile sei bereits eine hohe Anzahl an
Air-Flow Mastern in den Praxen installiert.
Dies zeige nach seiner Ansicht deutlich,
dass das Produkt sowohl von den Praxen als
auch von den Patienten sehr gut angenom-
men wird. Dabei war man sich bei EMS von
Anfang an bewusst, mit „Air-Flow goes
Subgingival“ einen völlig neuen Weg einzu-
schlagen. Die Begeisterung wuchs natür-
lich umso mehr, als man sah, wie die Zahn-
ärzte diesem Paradigmen-Wechsel gefolgt
sind. „Viele Zahnärzte haben erkannt, dass
bereits der Biofilm die frühe Phase der Pa-
rodontitis ist und dass er auch mit der Me-
thode ,Air-Flow‘ bekämpft werden kann“,
erläutert Fremerey.

Eroberung von unerreichtem Terrain
Der Air-Flow Master von EMS ist die 

erste Einheit, die in der Prophylaxe bislang
unerreichtes Terrain eroberte. Das Gerät
kümmert sich nicht nur um die supragingi-

vale Prophylaxe, sondern reinigt auch die
Zahnfleischtaschen per Air-Polishing gründ-
lich. Die in einem Gemisch aus Pulver, Luft
und Wasser applizierte biokinetische Energie
entfernt den Biofilm bis zum Taschenboden,
reduziert die Bakteriendichte nachhaltig,
strafft das Zahnfleisch und verringert die Ta-
schentiefe. Der Patient profitiert davon dop-
pelt, denn die Prozedur ist nicht nur effizien-
ter, sondern auch angenehmer als mit her-
kömmlichen Küretten oder sonstigen Instru-
menten, die am Zahn kratzen.

Spezielle Düse macht es  möglich
Möglich wird das „subgingivale Tief-

tauchen“ durch eine spezielle Einmal-Düse
in Verbindung mit extra fein gekörntem,auf
der Zahnoberfläche nicht abrasiven Air-

Flow Pulver.
Die flach zulaufende, leicht

gebogene Düse besitzt drei Öff-
nungen, aus denen das Pulver-
Luft-Wassergemisch im sub-
gingivalen Bereich austritt und
sanft verwirbelt wird. Durch die
spezielle Konstruktion der Dü-
sen ist sichergestellt, dass das
Pulver gemeinsam mit dem
entfernten Biofilm gründlich
aus der Tasche herausgespült
wird, so EMS.

Einfach und hygienisch
Für die klassische   supra-

gingivale Prophylaxe – ob Pla-
que oder harte Beläge – „strei-
chelt“ man mit dem Air-Flow

Handstück und dem passenden Pulver die
Zahnoberflächen schonend und selektiv
blank. Die Bedienung des Air-Flow Masters
ist denkbar einfach und hygienisch. Der Be-
handler legt den Finger auf das Touch Panel
und reguliert durch leichtes Darüberstrei-
chen die Funktionen „Power“ und „Liquid“
von minimal bis maximal. Zudem genügt ein
Fingertipp, um zwischen den Anwendungen
Air-Flow und Perio-Flow zu wechseln. Ein in
jeder Hinsicht perfektes und ergonomisches
Konzept.
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Die Zahncreme zendium classic kehrt
zurück auf den Markt mit neuer patentierter
Wirkstoffformel aus Enzymen,Zinkgluconat,
Fluorid sowie Colostrum. Letzteres bezeich-

net die hoch konzentrierte Erstmilch von
Säugetieren zum Schutz des Neugeborenen
vor Infektionen und ist deshalb reich an Ab-
wehrstoffen, Enzymen und Nährstoffen. Die
Kombination der Inhaltsstoffe in zendium

classic sorgt dafür, dass die
schützende Wirkung des Spei-
chels erhöht wird. Somit eignet
sich diese Zahncreme als Zahn-
und Mundpflege bei einer emp-
findlichen Mundflora. Darüber
hinaus wird ihr eine positive Wir-
kung auf Aphthen nachgesagt.
Seit September 2008 wird zen-

dium classic in Deutschland und Österreich
von Hager & Werken unter der Prophylaxe-
marke miradent vertrieben. Die Zahncreme
ist exklusiv in Zahnarztpraxen und Apothe-
ken erhältlich.
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