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herstellerinformationen*

Die professionelle Zahnreinigung mit
der Methode Air-Flow tut Patienten schon
seit Langem „nicht weh,sondern gut“.Jetzt

schmeckt sie auch noch – je nach Gusto
fruchtig oder frisch. Denn das „Original Air-
Flow Pulver Classic“ gibt es seit Kurzem in
insgesamt sechs Geschmacksrichtungen:
Cherry, Cassis, Tropical, Lemon, Mint und
für Allergiker nach wie vor in Neutral.Es be-
freit die Zähne selektiv von Belägen,Plaque
und Verfärbungen, wirkt dabei aber nicht
aggressiv. Mit den neuen Geschmäckern
will man den Patienten eine Air-Flow-Be-
handlung noch schmackhafter machen, so
EMS.

Die basische Wirkung des Air-Flow Pul-
ver Classic schützt vor Karies und unter-
stützt gleichzeitig dank der osmotischen
Wirkung auch die Behandlung entzündeten
Zahnfleisches.

Für Patienten, die sehr empfindliches
Zahnfleisch haben und sich eine extra
sanfte Behandlung wünschen,hat EMS das
Air-Flow Pulver Soft entwickelt. Es  eignet
sich außerdem zur regelmäßigen Prophy-
laxe und zum Recall.

Ebenfalls neu ist das extrem feinkör-
nige Air-Flow Pulver Perio, auf Basis von

Glycin: Bei der Anwendung im neuen Air-
Flow Master Perio – in Verbindung mit dem
ebenfalls neuen Perio-Handstück – sorgt
es für ein effektives Biofilmmanagement.
Dadurch wird nicht nur das Zahnfleisch ge-
strafft, sondern, nach Aussage des Her-
stellers, auch die Taschentiefe nachhaltig
reduziert.
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�Air-Flow Pulver „Classic“: In sechs Geschmacksrichtun-
gen zum Entfernen von Zahnbelägen und Zahnverfärbun-
gen.

�Air-Flow Polishing Soft, Air-Flow Subgingival Perio. 

Zum miradent-Prophylaxesortiment
gehört seit 2007 die gebrauchsfertige
Mundspüllösung mirafluor® chx liquid. Ne-
ben dem in der Zahnmedizin bewährten
Wirkstoff Chlorhexidindigluconat (CHX)
wurde sie um eine leichte Fluoridierung 
(250 ppm) sowie den körpereigenen Zu-
ckeraustauschstoff Xylitol ergänzt.Darüber
hinaus enthält die Spüllösung Hamamelis,
eine aus der indianischen Medizin Nord-
amerikas bekannte Heilpflanze. Um beim
Patienten eine hohe Akzeptanz erreichen zu
können,wurde bei der Formulierung der Lö-
sung auf Alkohol verzichtet. Die Kombina-
tion der genannten Inhaltsstoffe in einer Lö-
sung wirkt effektiv in der gesamten Mund-
höhle. Chlorhexidindigluconat (0,06 %) hat

eine antibakterielle Wirkung, hemmt die
Anheftung von Plaquebakterien, zerstört
sie bereits im Wachstum und verhindert de-

ren Vermehrung. Gleichzei-
tig unterstützt das enthal-
tene Fluorid die Reminerali-
sierung des Zahnschmel-
zes. Das hinzugefügte Xyli-
tol schützt ebenfalls davor,
dass sich Plaquebakterien
an den Zahnoberflächen an-
lagern, und verleiht der
Spüllösung einen angeneh-
men Frischegeschmack.
Hamamelis wirkt entzün-
dungshemmend, leicht lo-
kal betäubend, adstringie-
rend sowie blutungsstillend
und eignet sich deshalb 
zur Anwendung bei leicht
gereiztem Zahnfleisch, das
zeitweise zu Blutungen
neigt. mirafluor® chx liquid
ist in zwei Größen (500 ml
und 100 ml) erhältlich.Beide

sind mit einer praktischen Dosierkappe
ausgestattet. Weitere Informationen unter
www.miradent.de.
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�mirafluor® chx liquid in den zwei Packungsgrößen 500 ml und 100 ml.
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