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A-dec, der internationale Her-
steller von Behandlungseinheiten,
stellt das jüngste Mitglied seiner Fa-
milie vor: A-dec 200. Die neue Ein-
heit entwickelte die Firma in Zu-
sammenarbeit mit Zahnärzten/-in-
nen aus der ganzen Welt, um so die
weite Spanne von Ordinationssti-
len zu erfassen und zu verarbeiten.
A-dec 200 soll auf dem Markt global

Anklang finden. Zur platzsparen-
den Behandlungseinheit gehört ein
ausziehbarer Assistentenarm und
ein großes Tablett, auf dem alles,

was ein zahnärztliches Ordina-
tionsteam benötigt, Platz hat.
Das neue Multiachsen-Licht
kann einfach wie präzise positio-
niert werden und das gesamte
Behandlungsfeld ausleuchten.
Die Assistentin kann die Spei-
schale praktisch und leicht 
zum Patienten schwenken. Der

Stuhl, das Licht und die Speifontäne
sind einfach über das bewährte
Touchpad von A-dec steuerbar. Ein-
zelne und Gemeinschaftsordinatio-

nen werden die offene Plattform
schätzen, die Platz für Erweiterun-
gen oder Ergänzungen durch Zu-
satzelemente bietet – für Höchst-
leistung heute und in der Zukunft.
Um mehr über die A-dec 200-Be-
handlungseinheit zu erfahren, soll-
ten sich Anwender/-innen an ihren
A-dec-Vertragshändler wenden.
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Was sich zunächst als ein we-
nig paradox anhört, wird bei nä-
herer Betrachtung zur logischen
Schlussfolgerung. Um dem Zahn-
arzt sub- und supragingivales
Air-Polishing und Scaling in ei-
ner Prophylaxeeinheit zu ermög-
lichen, hat man sich bei der EMS-
Zentrale in Nyon, Schweiz, wie-
der etwas Neues einfallen lassen.
Mit dem neuen Air-Flow Master
Piezon geht laut EMS für jeden
Prophylaxeprofi jetzt die Rech-
nung auf: von der Diagnose über
die Initialbehandlung bis hin
zum Recall. Getragen vom Erfolg
des Piezon Master 700, der für
den Patienten Schmerzen prak-
tisch ausschließen und maxi-
male Schonung des oralen Epi-
theliums erlauben soll, bedeute
diese Neuerung Patientenkom-
fort allererster Güte. Diese Bi-
lanz und die glatten Zahnoberflä-
chen seien nur mit den linearen,
parallel zum Zahn verlaufenden
Schwingungen der „Original
Swiss Instruments“ von EMS er-
zielbar. Dazu käme als weiteres
Plus die optimierte Sicht auf die
Behandlungsfläche durch die
neuen Handstücke mit LED-
Licht.

Auch ließen sich Parodontitis
oder Periimplantitis mit dem 
Air-Flow Master Piezon effektiv
behandeln. So glaubt man bei
EMS, mit der im Gerät integrier-
ten „Original Methode Air-Flow
Perio“ dem Übel sprichwörtlich
auf den Grund gehen zu können.
Die für den Einmalgebrauch kon-
struierte Perio-Flow-Düse ver-
wirbelt Wasser und das Pulver-
Luft-Gemisch gleichzeitig, sodass
man mit dieser Technik zusätz-
lich Emphyseme vermeiden
könne. Gespeist aus maximal
zwei Pulverkammern mit großen
Volumen, agieren das Air-Flow-
und das Perio-Flow-Handstück in
supra- als auch subgingivalen Be-
reichen. Seitlich, magnetisch be-
festigt, lassen sich die Handstü-
cke leicht abnehmen und nach
der Behandlung einfach ablegen.
„Mit unserer neuen Kombina-
tionseinheit von Air-Polishing
mit kinetischer Energie, Air-Flow
Perio und Scaling wollen wir dem
Zahnarzt neue Felder einer opti-
malen Prophylaxebehandlung
erschließen“, so Torsten Fre-
merey, Geschäftsführer der EMS
Electro Medical Systems in
Deutschland.
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INVESTITION IN DIE GESUNDHEIT

A-dec 200

Der Klassiker unter den Frontzähnen – aus Ansprüchen geformt.neu

Anforderungen wachsen, Bedürfnisse ändern sich. Darauf gilt 

es, zu antworten. Dies haben wir getan: VITAPAN PLUS ist die 

weiterentwickelte Ergänzung von VITAPAN und mit seiner mo-

dernisierten Anatomie die perfekte Symbiose aus Ästhetik 

und Funktion. Hierzu zählen unter anderem verbesserte

Winkelmerkmale für eine harmonischere Frontaufstellung, 

verbreiterte Zahnhälse zur altersgerechten Zahnfleischgestal-

tung und eine optimierte Schichtung für mehr Lebendigkeit.

Das ist Ihr Plus an Multifunktionalität, Ästhetik und Sicher-

heit. Das ist Ihr VITAPAN PLUS./ www.vita-zahnfabrik.com
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VITAPAN PLUS®

Innen vollkommen. Außen vollendet.
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