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Nach Aussage des Herstellers ist das in-
novative Air-Flow handy Perio das erste und
einzige tragbare Periogerät,das eine sichere
und effektive Entfernung des subgingivalen

Biofilms ermöglicht. Aufbauend auf der 
Erfolgsreihe des Air-Flow handy 2+ und des
mit einem Innovationspreis ausgezeichne-
ten Air-Flow Master, bekommt der Zahnarzt
erneut ein ergonomisches Meisterstück an
die Hand,mit dem es sich ausgezeichnet be-
handeln lässt und man dem Biofilm den Ga-
raus macht,so EMS.Die transparente Kuppel
und die Pulverkammer kommen pinkfarben
daher. In dieser Kombination scheint das
weiße Handy auch vom Design her wieder ein
echter Hingucker. Im Zusammenspiel mit

dem Air-Flow Pulver Perio geht die Perio-
Flow-Einmal-Düse bis auf den Grund der Pa-
rodontaltaschen.

Der Biofilm behindert den Abbau 
von Bakterien

Mikroorganismen siedeln sich an und
wachsen. Der Brutherd entwickelt einen ei-
genen Schutz: Keime lösen sich ab und be-
siedeln weitere Bereiche. Unter Umständen
ist die Immunabwehr des Körpers machtlos.
Um das Eindringen der Keime zu verhindern,
löst der Körper „in Notwehr“ einen Knochen-
abbauprozess aus. Da der Biofilm die Bakte-
rien gegen Pharmazeutika schützt, war eine
Behandlung bisher sehr schwierig. Deshalb
will man bei EMS, unter dem Leitsatz „Air-
Flow kills biofilm“, bei Anwendung der sub-
gingivalen Prophylaxe, dem schädlichen
Biofilm den Kampf ansagen. Auch könne 
der Zahnarzt mit dieser Methode die immer
häufiger auftretende Periimplantitis bei Im-
plantatpatienten effektiv behandeln, um so
dem drohenden Verlust von Implantaten zu
begegnen.
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Das neue Behandlungskonzept aus dem
Hause Hager & Werken besteht aus der In-
tensivbehandlung nanosensitive® hca den-
tal-kit und der Intensivpflege nanosensitive®

hca.
Beide Produkte basieren auf dem

patentierten Wirkstoff NovaMin®, welcher

mithilfe von nanopartikulären Mineralien na-
turanalogen Zahnschmelz (Hydroxylkarbo-
natapatit) neu aufbaut. Dabei werden die of-
fenen Dentinkanäle durch winzige Nanokris-
talle nachhaltig verschlossen und mögliche
Reizleitungen an die Zahnnerven wirksam
unterbunden.

Studien belegen eine Reizreduktion von
mehr als 90%. Das nanosensitive® hca den-
tal-kit (In-Office-System) ist ausschließlich
für die Verwendung in der Praxis entwickelt
worden und erzielt eine rasche Schmerzlin-
derung bei akutem Schmerz. Die Intensiv-
pflege nanosensitive® hca hingegen wird
nach der Praxisbehandlung vom Patienten
verwendet, um den Schutz nachhaltig auf-
rechtzuerhalten. Diese häusliche Anwen-
dung wird bei leichter Schmerzempfindlich-
keit auch unabhängig vom nanosensitive®

hca dental-kit eingesetzt.
Innerhalb des Aktionszeitraumes von

September 2008 bis Februar 2009 wird bei
Kauf eines nanosensitive® hca dental-kits
die Intensivpflege nanosensitive® hca (Tube
mit 50 ml) gratis mitgeliefert.

NANOSENSITIVE HCA KENNZIFFER 0802

�nanosensitive hca dental-kit – Intensivbehandlung für schmerzempfindliche Zähne.
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�Mit dem neuen Air-Flow handy Perio dringt EMS jetzt in die subgingivalen Areale vor.


