
n Die Kombination aus der grazilen 
Perio-Mate Düse mit einer schlanken,
flexiblen Plastikspitze macht die sub-
gingivale Behandlung nicht nur siche-
rer, sondern bietet dazu auch eine
außerordentliche Sicht und überra-
gendes Handling. 

Denn die Form der hygienischen Perio-
Mate Düsenspitze (Einmal-Produkt)
ist äußerst anwenderfreundlich und
ermöglicht einfachen Zugang in die
Zahnfleischtaschen sowie für den Pa-
tienten wie auch den Behandler kom-
fortable Behandlungen. Diese Eigen-
schaften machen den neuen Perio-
Mate zum Instrument der Wahl für die
Behandlung von Parodontitis und Pe-
riimplantitis. 

Perio-Mate ermöglicht es Ihnen, den
Pulverfluss über einen am Handstück
angebrachten Einstellring, den soge-
nannten Powder Control Ring, ganz ein-
fach mittels einer Fingerdrehung anzu-
passen. Zur Veränderung des Pulvervo-
lumens ist es daher nicht erforderlich,
den Behandlungsablauf zu unterbre-
chen. Somit ist eine schnelle und prä-
zise Entfernung von subgingivalem Bio-
film gewährleistet. Mit der Kombina-
tion aus NSK Perio-Mate Powder, dem
glycinbasierten Pulver für die subgingi-
vale Anwendung und dem feinen Was-
serspray des Perio-Mate wird Biofilm in
ca. 20 Sekunden pro Zahn aus parodon-
talen Taschen zuverlässig entfernt. 7
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n Das neue Air-Flow Pulver Plus von 
EMS bietet mehrere klinische Vorteile. 
Es kann subgingival eingesetzt wer-
den, um Biofilm selbst aus tiefsten
Zahnfleischtaschen zu entfernen. 

Auch lässt es sich supragingival zum
Reinigen und Polieren der Zähne nut-
zen. Damit benötigen Anwender in Zu-
kunft nur noch zwei Pulver, um in al-
len klinischen Situationen effektiv, si-
cher und mit optimalem Patienten-
komfort zu arbeiten. Das Air-Flow
Classic Comfort für die schweren su-
pragingivalen Flecken und das Air-
Flow Pulver Plus für alles andere.

Die spezielle Wirkung des Pulvers
basiert auf dem neuen Inhaltsstoff
Erythritol und die besonders feine
Körnung von nur 14 Mikron. Ery -
thritol ist ein bewährter Lebens-

mittelzusatzstoff. „Die kleinen Erythri-
tol-Körner ermöglichen einen sehr
dichten Pulverstrahl. Der Impact pro
Korn auf die Behandlungsfläche ist
minimal“, so Torsten Fremerey, Ge-
schäftsführer von EMS Electro Medi-
cal Systems, Deutschland. Nun behan-
delt man mit nur einem einzigen Pul-
ver verschiedene klinische Indikatio-

nen ohne Unterbrechungen, Pulver-
wechsel und extra Zeitaufwand. Eine
weitere Politur entfällt. 

Für hartnäckige Flecken im supragin-
givalen Bereich empfiehlt EMS sein
neues Air-Flow Classic Comfort. Es ist
genauso effizient wie das altbewährte
Classic-Pulver, zugleich aber auf-
grund seiner kleineren Korngröße
viel angenehmer für den Patienten. 7

Zwei Prophylaxe-Pulver für alle klinischen
Anwendungen 

EMS erweitert seine bewährten Prophylaxe-Produkte um weitere Pulversorten.

Subgingivale Behandlung
Sichere und effiziente Spraydruckmethode ermöglicht  die schnelle

und präzise Entfernung von Biofilm im subgingivalen Bereich.
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n Mitte Mai 2013 fand im Ausschuss
für Gesundheit des Deutschen
Bundestags eine öffentliche Anhö-
rung zum Entwurf eines Gesetzes zur
Förderung der Prävention (Präven-
tionsgesetz) statt. Im Rahmen der An-
hörung waren auch BZÄK und KZBV
als Sachverständige geladen. Wäh-
rend der Anhörung wurden die grund-
sätzlich unterschiedlichen Ansätze
zwischen Regierungsparteien und Op-
position bei der Verbesserung der Prä-
vention in Deutschland deutlich: Wäh-
rend aus gesundheitswissenschaft-
licher Sicht die Bundesregierung in 
ihrem Gesetzentwurf stark auf eine

Verhaltensänderung, hin zu einer prä-
ventiven Orientierung des Individu-
ums setzt, wurde vonseiten der Oppo-
sition deutlich angemahnt, dass insbe-
sondere Verhältnisse und Verhältnis-
veränderungen im Sinne eines
lebensweltbezogenen Ansatzes (Set-
ting) im Vordergrund stehen müssen. 

Zwar wurde im Rahmen der Anhö-
rung erwähnt, dass die Zahnmedizin
sehr deutliche Erfolge bei den Kindern
und Jugendlichen durch Prävention
vorweist. Leider wurde es jedoch ver-

säumt, sich vertiefend mit den Ursa-
chen und der beispielgebenden Wir-
kung dieser Präventionserfolge aus-
einanderzusetzen. 

So ist es im Hinblick auf die Verbesse-
rung der Mundgesundheit breiter 
Bevölkerungsgruppen in der Vergan-
genheit gelungen, durch Ansätze der
Bevölkerungs-, Gruppen- und Indivi-
dualprophylaxe auf Grundlage der ge-
setzlichen Bestimmungen und durch
eine entsprechende Vernetzung die-
ser Präventionsebenen diese Erfolge
zu erreichen. 

Die enge Verquickung von Verhaltens-
und Verhältnisprävention unter Nut-
zung von Settingansätzen in Kinder-
einrichtungen und Schulen ist in der
Zahnmedizin bereits gelebte Realität.
Obwohl die Erfolge in der Zahnmedi-
zin vielfältig anerkannt werden, ha-
ben sowohl die Regierung als auch die
Opposition die Chance vertan, diese
Ansätze breiter im Gesundheitswesen
zu implementieren. 

So bleibt es Aufgabe der BZÄK, auf 
allen Ebenen die beispielgebenden
Ansätze der Zahnmedizin in die 
politische Öffentlichkeit einzubrin-
gen. 7

Statement: 
„Präventionsgesetz verpasst Chancen“
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nWenn der Zahnbelag fluoresziert, ist
seine Entfernung ein Kinderspiel: Ab
sofort wird die Zahnsteinentfernung
mit Ultraschall in einem neuen
(blauen) Licht betrachtet. Dank der
B.LED-Technologie von Satelec (Ac-
teon Group) lässt sich Plaque mit ei-
nem innovativen System sichtbar ma-
chen und gleichzeitig gezielt entfer-
nen. 

So ermöglicht die neueste Generation
der Newtron-Ultraschallgeneratoren,
P5 und P5XS, mithilfe des neuen
Handstücks SLIM B.LED und dem 
Plaque-Indikator F.L.A.G. nicht nur
eine schnelle Identifikation, sondern
auch eine präzise, schmerzfreie Besei-
tigung des Zahnsteins. Die auf die
Zähne aufgetragene Flüssigkeit lagert
sich am Belag an und fluoresziert dann
unter dem B.LED-Blaulicht – der Be-
handler sieht sofort, wo er mit kontrol-
lierter Spitzenleistung ansetzen muss.
So ermöglicht die neue Technologie
das Erkennen und Entfernen von Pla-

que in einem Arbeitsschritt: Mit den
zwei Ringen aus weißen und blauen
LEDs am Handstück werden die Be-
handlungsbereiche perfekt ausge-
leuchtet; und der Zahnbelag, der auf-
grund des zuvor applizierten Plaque-
Indikators (kann auch der Spüllösung
beigemischt werden) in dem speziel-
len Blaulicht fluoresziert, ist eindeutig
identifizierbar und präzise behandel-
bar. Mit den vier neuen eleganten und
ergonomischen Newtron P5-Ultra-
schallgeneratoren (optional auch mit
Bluetooth-Funktion) macht die Ultra-
schallbehandlung nicht nur Spaß, 
sondern auch Eindruck beim Patien-
ten.7
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Ultraschallgenerator
Fluoreszierende Plaque direkt entfernen.
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