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„Was auf der IDS passierte,
war sensationell“

Torsten Fremerey, Geschäftsführer

� Welche Produkte waren Ihre IDS-

Highlights und welches Feedback er-

hielten Sie von den Fachbesuchern auf

die Präsentation Ihres Unternehmens?

Mit unserem Piezon Master 700 haben

wir die Messebesucher mit Sicherheit

beeindruckt. Hier ist es uns gelungen, die

Ultraschallbehandlung für den Patien-

ten endlich schmerzfrei zu machen. „No

Pain“ ist für uns kein Werbespruch, son-

dern ein Versprechen. Die Schmerzfrei-

heit leitet sich einerseits aus der Kombi-

nation absolut linear verlaufender Instrumentenbewegun-

gen und deren besonders glatten Oberflächen ab. 

Andererseits optimieren wir mit der neu integrierten

i.Piezon-Technologie das Zusammenspiel unserer LED-Pie-

zon-Handstücke und den EMS Swiss Instrumenten aus bio-

kompatiblem Chirurgiestahl. Also mit dem Ergebnis: einma-

lig glatte Zahnoberflächen, maximale Schonung des Zahn-

fleischs und praktisch schmerzfreie Behandlung. 

Die enorme Nachfrage nach unserem Air-Flow Master ist

weiterhin ungebrochen. Dabei hatten wir diese Weltneuheit

schon vor zwei Jahren auf der IDS vorgestellt. Das Gerät küm-

mert sich nicht nur um die supragingivale Prophylaxe, son-

dern reinigt auch die Zahnfleischtaschen per Air-Polishing

gründlich sauber. Das Entfernen von Biofilmen in Verbin-

dung mit der Perio-Flow-Düse und dem Air-Flow-Pulver-

Perio wird mit dem Air-Flow Master sehr einfach. Auch oder

gerade bis auf den Grund der Zahnfleischtasche. Wir wissen,

dass es Vorbehalte wegen der Abrasivität gibt und haben da-

für das Air-Flow Pulver Soft entwickelt. Dieses eignet sich

speziell für den Recall, da

es ausgesprochen sanft

zum Zahnschmelz ist.

Hier zeigt sich, dass

das Interesse der

Zahnärzte an innovativen Produkten nicht

nachlässt. Innerhalb der professionellen Zahnrei-

nigung kommt der Methode Air-Flow heute eine we-

sentlich höhere Bedeutung zu als noch vor fünf Jahren.

Es ist also klug für den Zahnarzt, hier zu investieren.

Für alle die Zahnärzte, die die kurzfristige Investition in

den Air-Flow Master noch scheuen, haben wir bereits im

Herbst unser Perio Handy auf den Markt gebracht. Das erste

tragbare subgingivale Prophylaxegerät überhaupt. Jetzt auf

der IDS wollten viele Standbesucher das

Perio Handy selbst einmal in die Hand neh-

men. 

Die Implantologie ist und bleibt ein

wichtiges Thema. Auch für EMS. Mit unse-

rem Piezon Master Surgery sind wir inzwi-

schen in vielen implantologisch tätigen

Praxen präsent. Es zeigt sich, dass in der

Zahn-, Mund- und Kieferchirurgie die Vor-

teile der Original Methode Piezon in be-

sonders hohem Maße anerkannt werden. 

Welchen Gesamteindruck hat die IDS 2009 bei Ihnen

hinterlassen? 

Wir sind sehr, sehr zufrieden. Unsere Ziele sind bekannt-

lich ambitioniert und die Erwartungen wegen unserer guten

Produkte wie immer äußerst optimistisch. Doch was dann

auf der IDS passierte war sensationell. Der unglaubliche Zu-

spruch zur Prophylaxe und damit zu EMS an unserem Mes-

sestand war extrem spürbar. Die Qualität der Gespräche mit

Zahnärzten, Praxismitarbeitern oder dem Fachhandel war

einfach klasse. Jeder Messetag war intensiv und aufregend

zugleich.

Wie schätzen Sie die weitere Entwicklung Ihres Unter-

nehmens und der Dentalbranche nach der internationalen

Leitmesse ein? Haben Sie für Ihre Kunden nach der IDS wei-

tere Aktionen geplant? 

Die Messe hat uns noch einmal zusätzlich motiviert und

lässt uns sehr zuversichtlich in die Zukunft blicken. Ich

denke, dass die Dentalbranche stark und stabil ist. Dies be-

stätigen auch die Aussagen der Marktforschung. Allerdings

gibt es massive Veränderungen in den Arbeitsschwerpunk-

ten der Praxen. Die Prophylaxe spielt zukünftig eine noch

herausragendere Rolle bei der Ausrichtung der Praxen. Die

professionelle Zahnreinigung wird inzwischen in einschlä-

gigen Medien als eine empfehlenswerte IGeL-Leistung he-

rausgestellt. Viele Zahnärzte haben die Chance erkannt und

investieren in diesen Bereich. Dabei ist es EMS gelungen, mit

seinen Produkten zum Synonym für Prophylaxe zu werden.

Die klare Marktführerschaft haben wir uns in den letzten

Jahren mit unseren innovativen Produkten überzeugend er-

arbeitet. Auch in Zukunft wollen wir zeigen, dass die Praxen,

die EMS-Produkte einsetzen, erfolgreicher sind. Darauf

freuen wir uns.�


