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EMS kombiniert sub- und supragingiva-
les Air-Polishing sowie Scaling in einer
Einheit

Mit dem Air-Flow Master Piezon geht
laut EMS für jeden Prophylaxeprofi jetzt die
Rechnung auf: von der Diagnose über die
Initialbehandlung bis hin zum Recall. Getra-
gen vom Erfolg des Piezon Master 700, der
für den Patienten Schmerzen praktisch
ausschließen und maximale Schonung des
oralen Epitheliums erlauben soll, bedeute

diese Neuerung Patientenkomfort aller-
erster Güte. Diese Bilanz und die glatten
Zahnoberflächen seien nur mit den linea-
ren, parallel zum Zahn verlaufenden
Schwingungen der „Original Swiss Instru-
ments“ von EMS erzielbar. Dazu käme als
weiteres Plus die optimierte Sicht auf die
Behandlungsfläche durch die neuen, mit
iPiezon-Technologie gesteuerten, Hand-
stücke mit LED-Licht. 

Air-Flow Perio bekämpft den Biofilm
Auch ließen sich Parodontitis oder Peri-

implantitis mit dem Air-Flow Master Piezon
effektiv behandeln. So glaubt man bei EMS
mit der im Gerät integrierten „Original Me-
thode Air-Flow Perio“ dem Übel sprichwört-
lich auf den Grund gehen zu können. Die für
den Einmalgebrauch konstruierte Perio-
Flow Düse verwirbelt Was ser und das Pul-
ver-Luft-Gemisch gleichzeitig, sodass man

mit dieser Technik zusätzlich Emphyseme
vermeiden könne. Gespeist aus maximal
zwei Pulverkammern mit großen Volumen,
agieren das Air-Flow Handstück und das
Perio-Flow Handstück in supragingivalen
als auch subgingivalen Bereichen. Seitlich,
magnetisch befestigt, lassen sich die Hand-
stücke leicht abnehmen und nach der Be-
handlung einfach ablegen. 
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Grandio®SO, das neue universelle Nano-
Hybrid-Füllungsmaterial für alle Kavitäten-
klassen, erfüllt höchste Ansprüche bei Res-
taurationen im Front- und Seitenzahnbereich.
Grandio®SO eignet sich für Füllungen der

Klassen I bis V, die Rekonstruktion traumatisch
beschädigter Frontzähne, die Verblockung
und Schienung von gelockerten Zähnen,
Form- und Farbkorrekturen zur Verbesserung
der Ästhetik, Kronenstumpfaufbauten und die
Fertigung von Composite-Inlays. 

Grandio®SO – das zahnähnlichste 
Composite

Grandio®SO zeichnet sich durch heraus-
ragende Materialeigenschaften aus und ist in
der Summe seiner physikalischen Parameter
das zahnähnlichste Füllungsmaterial welt-
weit. Mit einem sehr hohen Füllstoffgehalt (89
Gew.-%) und niedrigen Schrumpf (1,61 %),
einer hohen Druck- und Biegefestigkeit
(439 MPa bzw. 187 MPa), einem dentinähn-
lichen E-Modul (16,65 GPa) und thermi-
schen Ausdehnungsverhalten (α = 27,3 x
[10-6 x K-1]), einer sehr hohen Oberflächen-
härte (160 MHV), einer geringen Abrasion
(18 µm, ACTA mit 200.000 Zyklen) sowie 
der optimalen Abstimmung von Transluzenz
und Opazität ermöglicht dieses neue Com-

posite ebenso beständige wie ästhetische
Restaurationen. Grandio®SO ist sehr gut zu
polieren und aufgrund seiner überragenden
Abrasionsbeständigkeit bleibt der Glanz der
Restauration dauerhaft bestehen. Mit 16 Far-
ben einschließlich der neuen Farben VCA3.25
und VCA5 wird das zahnmedizinisch relevante
Farbspektrum vollständig abgedeckt. 

Optimales Handling
Grandio®SO überzeugt zugleich durch

seine optimalen Handlingeigenschaften. So
ist das Material dank seiner geschmeidigen
Konsistenz sehr leicht stopf- und modellier-
bar, ohne am Instrument zu kleben. Darüber
hinaus vereint Grandio®SO eine besonders
lange Verarbeitbarkeit unter Umgebungslicht
mit sehr kurzen Aushärtezeiten bei der an-
schließenden Polymerisation. Hier sind 10 Se-
kunden bei Inkrementstärken von 2 mm mög-
lich, wobei das Material sicher durchhärtet.
Grandio®SO ist sowohl in einhändig zu bedie-
nenden Drehspritzen als auch in besonders
wirtschaftlichen Caps erhältlich.
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