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„Der Piezon Master Sur-
gery ist das Ergebnis eines
erfolgreichen Know-how-
Transfers“, so Torsten Fre-
merey, Geschäftsführer von
EMS Deutschland, zur Ent-
wicklung des Produktes.

Als man sich zur Pro-
dukteinführung im Segment
der Chirurgie entschied, trug
im Wesentlichen das Know-
how von EMS in der Piezon-
technik dazu bei. Man wollte
wiederum ein erfolgreiches
Produkt,wie man es von EMS
seit Jahren aus der Prophy-
laxe kennt, entwickeln. Rou-
tiniert und sicher im Umgang
mit dieser Methode war es
laut Aussage des Unterneh-

mens nur ein kleiner Schritt
in das Gebiet der Zahn-,
Mund- und Kieferchirurgie.
Insbesondere wenn man
bedenkt,so Fremerey,dass
EMS als der Pionier auf
dem Sektor der piezokera-
mischen Ultraschalltech-
nologie zu sehen ist. Die
klinischen Tests zeigten
sehr schnell, dass es der
Piezon Master Surgery in
kürzester Zeit zur Markt-
reife bringen würde und si-
cher in der Praxis einge-
setzt werden kann.

Die Methode basiert auf
piezokeramischen Ultra-
schallwellen, die hoch-
frequente, geradlinige
Schwingungen vor und zu-
rück erzeugen. Laut EMS

erhöhen diese Vibrationen die Präzision und
Sicherheit bei chirurgischen Anwendungen.
So ermögliche der Ultraschallantrieb eine
mikrometrische Schnittführung im Bereich
von 60 bis 200 Mikrometern,bei der nur we-
nig Knochensubstanz verloren gehe. Selek-
tiv schneiden die Ultraschallinstrumente 

lediglich Hartgewebe; Weichgewebe bleibe
geschont.

In der Parodontal-,Oral- und Maxillachi-
rurgie sowie in der Implantologie liefert das
Gerät zuverlässige Ergebnisse und erfüllt die
Erwartungen der Anwender – nicht zuletzt
wegen der genial einfachen Bedienung über
das ergonomische Touch-Board, so EMS.
Streicht man den Finger über die vertieften
Bedienelemente,kann sowohl die Power als
auch die Durchflussmenge der isotonischen
Lösung eingestellt werden. Die sensitive
LED-Anzeige reagiert auf leichte Berührung
mit einem leisen Signal – auch wenn die
Hand im Chirurgiehandschuh steckt und
eine zusätzliche Schutzfolie verwendet
wird.

Nähere Infos auf www.zwp-online.info 
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�Die 3-Touch-Panel-Technologie ist selbsterklärend
und immer hygienisch.

BeautiBond ist ein innovatives „All-in-
One“-Adhäsiv der 7. Generation zur Befesti-
gung von Füllungskompositen an natürlicher
Zahnhartsubstanz. BeautiBond bietet auf-
grund zweier hydrolysestabiler Monomere
einen hohen initialen und langfristig stabilen
Haftverbund zu Schmelz und Dentin.

Mit nur einer Komponente können Sie in
weniger als 30 Sek. zuverlässig ätzen, pri-
men und bonden. Umständliche Arbeits-
schritte wie Schütteln oder Mischen entfallen
gänzlich.Egal ob trocken oder feucht,Sie er-

zielen ein zuverlässiges und
reproduzierbares Ergebnis.

Weißverfärbungen der
Gingiva sind durch die
HEMA-freie Komposition
nahezu ausgeschlossen.

Die überaus dünne
Filmstärke von unter 5 µm
lässt Ihnen ausreichend
Raum für hoch ästhetische
Aufbauten und ist be-
sonders für kleine oder fla-
che Kavitäten  geeignet.

BeautiBond ist in einer 
6-ml-Flasche und in der
praktischen Einmaldosie-

rung (50 x 0,1 ml) verfügbar.
Wir beraten Sie gerne auf der IDS 2009,

Halle 4.1, Stand A040/C049.

Nähere Infos auf www.zwp-online.info
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�Für die Zahn-, Mund- und Kieferchi-
rurgie: Der Piezon Master Surgery®.
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