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ANZEIGE

Wie viele andere Hersteller war auch
Emmi-dent mit zahlreichen Neuhei-
ten auf der IDS 2013 vertreten. Ent-
wicklungsleiter Hugo R. Hosefelder
stellte sich den Fragen der Redakteure
des Dentalhygiene Journals, Carla Senf
und Georg Isbaner.

Herr Hosefelder, mit welchen Mes-
seneuheiten waren Sie in Köln ver-
treten?

Seit der letzten IDS im Jahre 2011
haben die Mitarbeiter unseres For-
schungs- und Entwicklungsbereichs
enorm viele Überstunden geleistet.

So konnten wir zwei weitere Mo-
delle unserer überaus erfolgreichen
Ultraschallgeräte für die Zahnrei -
nigung und Mundhygiene, Emmi-
dental Professional und Emmi-dent 6,
in einem neuen Design vorstellen.
Eine weitere Neuheit war unser Pro-
dukt Emmi-dent Ortho, ein Ultra-
schallgerät für die Zahnreinigung
und Mundhygiene speziell für Men-
schen mit Zahnspangen entwickelt.

Ein weiteres Novum, dessen 
Entwicklung von den Forderungen

des Marktes diktiert wurde, ist das
Ultraschallgerät Emmi-pet. Dadurch
wird auch z.B. für Hunde eine regel-
mässige Zahnpflege und Mundhy-
giene möglich. Ganz aktuell ist auch
eine neue Ultraschall-Zahncreme,
die keine der immer wieder als schäd-
lich diskutierten Inhaltsstoffe – wie

z.B. Parabene oder Fluoride – ent-
hält.

Was unterscheidet Ultraschall- von
anderen elektrischen Zahnbürsten?

Emmi-dent Geräte sind keine
elektrischen Zahnbürsten, sondern
Ultraschallgeräte, insofern ist ein
Vergleich mit Zahnbürsten nicht
möglich. Elektrische Zahnbürsten
arbeiten rein mechanisch durch Ab-
rasion, d.h. sie können nur da reini-
gen, wo die Borsten hinkommen 
und Platz zum Reiben haben, also
nicht in Zahnzwischenräumen, Fis-
suren oder gar in Zahnfleischtaschen.
Ultraschallgeräte für die Zahnreini-
gung und Mundhygiene arbeiten
nicht nur ohne Abrasion (RDA = 0),
sondern reinigen auch da, wo Borsten
nicht hinkommen oder keinen Platz
haben, zu reiben, z.B. in Zahnfleisch-
taschen, dem kritischsten Ausgangs-
punkt für Gingivitis und Parodon -
titis.

Das Wesentliche unserer Ultra-
schallgeräte ist, dass sie nicht nur 
reinigen, sondern eine echte Prophy-

laxe bieten und therapeutisch wir-
ken, und das in nur wenigen Tagen.

Und was sagen aktuelle Studien?
Eine aktuelle, klinisch kontrol-

lierte Studie zum „Effekt der Ultra-
schallwirkung in der parodontalen
Erhaltungstherapie“ wurde Ende
2012 abgeschlossen. Sie bestätigt u.a.
die Verhütung von Zahnfleischent-
zündungen ohne jegliches Abra-
sionsrisiko. Der Leiter des ORMED-

Instituts der Universität Witten, Prof.
Gängler, wird das Gutachten auf 
der diesjährigen IADR-Konferenz in
Seattle,USA, vorstellen.

Vielen Dank für das Gespräch.

EMAG AG 
Tel.: +49 6105 40670
www.emmi-dent.ch
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Ultraschallgeräte reinigen überall
Emmi-dent bietet echte Prophylaxe bei Zahnreinigung und Mundhygiene.

Dentalhygiene Journal-Redakteure Georg Isbaner und Carla Senf trafen sich auf der IDS 2013
mit Hugo R. Hosefelder.

Die klinisch getestete Ultraschallzahnbürste
„Emmi-dental Professional“ reinigt anti-
bakteriell.

Die neuen AIR-FLOW handys 3.0
und 3.0 Perio haben eine klare klini-
sche Positionierung. Mit ihren be-
handlungsspezifischen Pulverkam-
mern umfassen sie das gesamte Be-
handlungsspektrum von sub- bis su-
pragingival.

Die optimale Lösung für 
jede klinische Anwendung 

Mit zwei austauschbaren Hand-
stücken und einer speziellen Pulver-
kammer für den Einsatz von feinen
und ultrafeinen Pulvern, ist das AIR-
FLOW handy 3.0 Perio der ultimative

Partner für alle sub- und supragingi-
valen Anwendungen. Für die sichere
und sanfte Biofilmentfernung in 
tiefen Taschen kommt die bewährte
PERIO-FLOW-Düse zum Einsatz.
Mit dem Handstück AIR-FLOW Plus
reinigt die Perio-Version einfach und
schnell die subgingivalen Randbe -
reiche und erleichtert den Übergang
zu supragingival. Um die Potenziale
des neuen handy 3.0 Perio hundert-
prozentig nutzen zu können, bietet
EMS mit seinem Pulver Plus auch
gleich das passende Pulver für die
sub- und supragingivalen Anwen-
dungen. Die einzigartige Kombina-

tion aus Gerät und Pulver ist für den
Zahnarzt die ideale Lösung für das 
gesamte Behandlungsspektrum – bei
absoluter Sicherheit der Behandlung.

Das zweite neue Gerät, das AIR-
FLOW handy 3.0, ist der Spezialist für
die konventionelle Prophylaxe. Mit
traditionellen grobkörnigen Pulvern
zeigt es sich prädestiniert für alle 
supragingivalen Anwendungen wie
die Entfernung von Plaque und Ver-
färbungen oder für das Polieren. 

Handstücke und Pulverkammern
wurden optimiert

Die handys sind jetzt leichter
greif- und schwenkbar und

schonen gleichzeitig das Handge-
lenk. Die neue Position der Pulver-
kammern ermöglicht einen uneinge-
schränkten Blick auf den Mund des
Patienten. Zudem
lassen sie sich einfach
öffnen sowie sauber,
schnell und kontrol-
liert mit der elegan-
ten Hilfe „Easy Fill“ 
befüllen.

EMS - Electro Medical Systems S.A.
Tel.: +41 22 99 44 700
www.ems-company.com
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AIR-FLOW handys mit
klarer Positionierung

Neuer Standard in Effizienz und Flexibilität, Ergonomie und Design.

Das AIR-FLOW handy 3.0 Perio hat zwei austauschbare Handstücke: AIR-FLOW Plus und
AIR-FLOW Perio.

Infos zum Unternehmen



ORIGINAL AIR-FLOW® PULVER
SUB- UND SUPRAGINGIVAL
} DAS PLUS IN PROPHYLAXE

AIR-FLOW® ist eine Marke von EMS Electro Medical Systems SA, Schweiz
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