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n Jetzt wird Fissurenversiegelung
noch sicherer: Dank hydrophiler 
Eigenschaften versiegelt  UltraSeal XT
hydro auch nicht völlig trockene Fissu-
ren zuverlässig und schnell. 

Nach dem Anätzen mit Ultra-Etch,
dem Abspülen und Abblasen kann 
sofort der Versiegler eingebracht wer-
den. Er fließt innig an, auch an leicht
feuchte Fissurenwände, und sorgt für
dichte Randbereiche. Sowohl Ultra-
Seal XT hydro als auch zuvor Ultra-
Etch werden mit dem Inspiral Brush
Tip, direkt aus der Spritze, appliziert;

die feine Bürstenspitze bringt die Ma-
terialien blasenfrei und tief ein, auch
in enge Fissuren. 

Die fertige Versiegelung fluores-
ziert unter Schwarzlicht. So kann sie

der Zahnarzt bei jeder Sitzung einfach
und schnell kontrollieren. 7
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n Piezon 250 und Piezon 150 sind die
neuen Familienmitglieder von EMS
zur Zahnsteinentfernung. Basierend
auf der EMS Original-Methode Piezon,
avisiert der Hersteller mit diesen 
Geräten überdurchschnittlichen Be-
handlungskomfort und eine markante
Produktivitätssteigerung. Mehr als 
30 Jahre Erfahrung in der Entwick-
lung leistungsstarker Scaler,
kombiniert mit den neuesten
Technologien, kommen hier
zum Einsatz. EMS hat diese
Produktgruppe jetzt mit Fea-
tures bestückt, die bisher
nur den Premiumprodukten
des Dentalunternehmens vorbehal-
ten waren. Die runde und runderneu-
erte kompakte Einheit zeigt, dass sich
anregendes und attraktives Design
immer noch verbessern lässt. Dabei
begnügt sich der leistungsstarke Den-
talscaler mit der Stellfläche eines DIN-
A5-Blattes und ist voll kompatibel mit
allen EMS Swiss-Instruments.

LEDs leuchten 

den Mundraum taghell aus

Der große, ergonomische Leis-
tungsregler macht es besonders leicht,
die 35 Leistungsstufen intuitiv und
präzise einzustellen oder das Gerät
ein- beziehungsweise auszuschalten.
Zudem ist es gelungen, die Betriebs -
geräusche bei verbesserter Leistung

noch einmal entscheidend zu senken.
Das kommt sowohl dem Behandler 
als auch dem Patienten zugute. Nach
Lösen des Fußpedals startet der 
LED-Timer; zeitgleich leuchten die
sechs rund um die Spitze des Hand-
stücks angeordneten Leuchtdioden
für 20 Sekunden den Mundraum tag-
hell aus. Die nunmehr exzellente Sicht

auf den Behandlungsbereich erleich-
tert die Diagnose – ganz ohne Instru-
mentenbewegungen und Spülung.

Mehr Wirksamkeit bei der 

Zahnsteinentfernung

Der Piezon 250 als auch der 
Piezon 150 sind mit identischen Leis-
tungsmerkmalen ausgestattet. Das
Handstück ist dünn, leicht sowie 
robust und das neue, mit noch 

mehr Kraft ausstaffierte Ultraschall-
Elektronik-Modul sorgt für noch 
mehr Effizienz bei der Zahnsteinent-
fernung. Hier zelebriert EMS seine
langjährige Erfahrung und sein Ultra-
schall-Know-how in einem Produkt
mit noch mehr Leistung und Komfort.

Auch wurden die notwendigen War-
tungs- und Hygienevorkehrungen
noch einmal vereinfacht. Beim Modell
Piezon 250 kommt man sehr schnell
und leicht an die Pumpe, wenn diese
im geregelten Rhythmus ausge-
tauscht wird. Der externe Wasserfilter
des Piezon 150 ist gut sichtbar und 
einfach zu wechseln. Die multifunktio-
nalen „Power Packs“ verfügen beide
über ein Indikationsspektrum vom
Scaling über Endodontie, Kavitäten-
präparation bis hin zu konservieren-
den Maßnahmen. Und bei den Perio-
und subgingivalen Anwendungen
gibt es einen spezifischen, besonders
sanften Leistungsbereich. Der ein -
zige Unterschied zwischen den beiden
Geräten: Der Piezon 150 wird an 

einen vorhandenen Wasser-
anschluss angeschlos-
sen; der Piezon 250 ar-
beitet je nach Wunsch

mit einer 350 oder 500
Milliliter großen Wasser-
flasche. 7
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Fissurenversiegelung mit
neuer Sicherheit

Neuer hydrophiler, fluoreszierender Fissurenversiegler für die Praxis.

VITA ENAMIC ® definiert Belastbarkeit neu. 
Die erste Hybridkeramik mit Dual-Netzwerkstruktur, die Kaukräfte optimal absorbiert!

VITA ENAMIC setzt neue Maßstäbe bei der Belast-

barkeit, indem es Festigkeit und Elastizität kom-

biniert und damit Kaukräfte optimal absorbiert. 

Praxen und Laboren garantiert VITA ENAMIC höchste Zu-

verlässigkeit sowie eine wirtschaftliche Verarbeitung. Und  

Die   En -Erfolgsformel: Festigkeit + Elastizität = Zuverlässigkeit ²
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Patienten empfinden VITA ENAMIC als naturidentischen 

Zahnersatz. VITA ENAMIC eignet sich besonders für 

Kronenversorgungen im Seitenzahnbereich sowie mini-

malinvasive Restaurationen. Mehr Informationen unter:  

www.vita-enamic.de  facebook.com/vita.zahnfabrik

ANZEIGE

Mehr Effizienz bei der Zahnsteinentfernung
Klein, intuitiv und leistungsstark. EMS präsentiert zwei neue kompakte Piezon-Powerpakete in komplett überarbeitetem Design. 

5Das Handstück ist dünn, leicht und robust. Das neue, mit noch mehr Kraft ausstaffierte Ultraschall-
Elektronik-Modul sorgt für noch mehr Effizienz bei der Zahnsteinentfernung.

„EMS – Zukunft 
Prophylaxe“

[Video]
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«the swiss jewel…»

Genial einfach das easy-graft®CRYSTAL Handling! 
Soft aus der Spritze · direkt in den Defekt · die gewünschte Form modellieren 
· härtet in Minuten zum stabilen Formkörper aus · stützt mobilisierte Knochen-
lamellen · in der Regel keine Membran notwendig!

Genial innovativ! 
Die synthetische Alternative easy-graft®CRYSTAL, mit der biphasischen Bio  material-
Formel (60 % HA / 40 % ß-TCP). Das Hydroxylapatit beschleunigt die Osteokonduk-
tion und sorgt für eine nachhaltige Volumenstabilität. Der ß-TCP-Anteil löst sich und 
bewirkt eine optimale Porosität und Osteointegration.

synthetic bone graft solutions - Swiss made

Degradable Solutions AG
Member of Sunstar Group
Wagistrasse 23 
CH-8952 Schlieren / Zurich
www.easy-graft.com
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Tel.: 01 7151474, Fax: 01 7151475
info@medosaustria.at
www.medos.at

Vertrieb Österreich:

Besuchen 

Sie uns!

Visit us!

Halle D, 

Stand H07 

G_DS_eg_crystal_Inserat_280x400_Au_WID_GzD.pdf   1G_DS_eg_crystal_Inserat_280x400_Au_WID_GzD.pdf   1 29.04.13   14:5229.04.13   14:52


