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„WIR IMPLEMENTIEREN 
 PROPHYLAXE ALS SYSTEM“

Torsten Fremerey, Geschäftsführer

EMS Electro Medical Systems GmbH

Unsere zentrale IDS-Neuheit in diesem 
Jahr ist die Guided Biofilm Therapy, unser 
Prophylaxeprotokoll. In 9 von 10 Praxen 
gibt es bisher keine einheitliche Vor-
gehensweise bei der Prophylaxe, in der 
Regel entscheidet die Prophylaxefach-
kraft das angewandte Protokoll. Hier 
geben wir eine vereinfachte Guideline  
an die Hand, um einen sicheren Standard 
zu etablieren und dafür zu sorgen, dass 
jeder Patient eine für ihn optimale und 
 individuelle Behandlung bekommt. Das 
Konzept ist wissenschaftlich aufgebaut 
und bestätigt. 
Eines der wichtigsten  Elemente in der 
GBT ist die ebenfalls auf der IDS vor-
gestellte verbesserte Version unseres 
 AIRFLOW. Er ermöglicht eine gründliche 
und schonende Entfernung des Biofilms 
auch subgingival – und das schmerzfrei! 
Denn nur wenn der Patient eine ange-
nehme Behandlung erfahren hat, kommt 
er gern wieder. Wenn eine von uns in der 

Swiss Dental Academy trainierte Helferin 
das GBT-Protokoll anwendet, ist es für  
den Patienten quasi nicht spürbar. 

Das neue Modell des AIRFLOW ist nun 
mit einem Fußanlasser und einer zuverläs-
sig regulierbaren Wassertemperatur aus-
gestattet. Außerdem ist die Reinigung des 
gesamten Gerätes sehr vereinfacht wor-
den, sie funktioniert fast vollautomatisch. 
Der Pulverstrahl erreicht ein neues Level 
an Präzision, was ein höchst effizientes Ar-
beiten erlaubt und den Pulververbrauch 
weiter senkt. Wir haben über 10 Millionen 
Euro für die Entwicklung investiert und 
das Gerät war über 100.000 Stunden im 
Test. Als Vorreiter in der Prophylaxe und 
Technologie-Pionier mit 36 Jahren Erfah-
rung ist es der Anspruch von EMS, unseren 
Kunden ausschließlich höchste Schweizer 
Qualität zu bieten. Auf der IDS bekamen 
wir bereits großartiges Feedback. Die Pra-
xen fanden die Idee eines einheitlichen 
Protokolls toll und wir bekamen reihen-

weise Komplimente von den Anwendern. 
In die Überarbeitung des AIRFLOW ist viel 
Kundenfeedback eingeflossen, sodass es 
uns gelang, das neue Modell noch stär -
ker an die Nutzerbedürfnisse anzupassen.  
Die Live-Behandlungen der Swiss Dental 
Academy am Stand waren ebenfalls per-
manent ausgebucht und erregten viel 
 Aufmerksamkeit. 

Ab jetzt ist unser Anspruch die Etablie-
rung des GBT in der Praxis. Dafür werden 
in diesem Jahr viele Zahnarztpraxen 
 geschult, ausgestattet und zertifiziert 
 werden. Durch unsere Kooperation mit 
 Philips wird parallel die Aufklärung der 
Patienten sichergestellt. Es werden folg-
lich gerade auch die Patienten sein, die 
nach dieser entspannten, angenehmen 
und nahezu schmerzfreien GBT in ihrer 
Praxis fragen. Dafür fiel nun auf der Messe 
der Startschuss – es war aus unserer Sicht 
die erfolgreichste und wichtigste IDS in 
der Firmengeschichte.


