
Das medizinische Zahncreme-
konzentrat Ajona von Dr. Liebe
bekämpft mit natürlichen Wirk-
stoffen intensiv und
nachhaltig Bakte rien
an Zähnen, Zahn-
fleisch und Zunge. Der
Entstehung von Ka-
ries, Zahnfleischent-
zündung, Mundge-
ruch & Co. beugt die
Zahncreme durch ihr
Vier-Stufen-Wirkprin-
zip nachhaltig vor: Rei-
nigung, Neutralisation
des pH-Wertes, anti-
bakterielle Wirkung und
Remineralisierung.
Basis für die erfolgrei-
che Kariesprophylaxe ist
die sehr effektive, aber
dennoch äußerst scho-
nende regelmäßige Rei-
nigung der Zähne. Ajona
weist einen RDA-Wert von
30 auf (zum Vergleich:
herkömmliche Zahn -
cremes liegen bei einem
Wert von circa 70) und
reinigt nachweislich sehr
effektiv.1 Weitere wesent liche
Bausteine der Kariesprophylaxe
mit Ajona stellen die Neutrali -
s ation des pH-Wertes (die For -
mulierung ist leicht basisch ein-

gestellt) und die natürliche Wirk-
stoffkombination mit nachweis-
lich antibakterieller Wirkung2

dar. Das medizinische Zahn -
cremekonzentrat eignet sich 
daher auch ideal zur täglichen 
Zungenreinigung. Komplettiert
wird das vierstufige Wirk -

prinzip durch die Reminera -
li sierung mittels Kalzium 
und Phosphat, den natür-
lichen Hauptbestandteilen
der Zahnhartsubstanz.
Ajona ist überdies zur ef-
fektiven Reinigung emp-
findlicher und freiliegen-
der Zahnhälse geeignet.
Das Ergebnis einer täg-
lichen Pflege mit dem
Zahncremekonzentrat
sind saubere Zähne,
kräftiges Zahnfleisch
und – dank der hohen
Konzentration ent-
haltener ätherischer
Öle wie Eucalyptol,
Thymol und Krause-
minzeöl – ein reiner
Atem sowie lang

anhaltende Frische im Mund -
raum. 

In der zahnärztlichen Praxis
werden antibakterielle Mund-
spüllösungen zur vorrüberge-
henden Keimzahlverminderung
sowie zur unterstützenden Be-
handlung bei bakteriell beding-
ten Zahnfleischentzündungen
verwendet. Für Patienten mit
eingeschränkter Mundhygiene-
fähigkeit ist die Wahl der rich -
tigen Mundspülung entschei-
dend. Im zahnärztlichen Praxis -
alltag werden keimreduzie -
rende Maßnahmen durch die
Ver wendung von chlorhexidin-
haltigen Mundhöhlenantisep-
tika wie Chlorhexamed® FORTE
alkoholfrei 0,2 % bei Gingivitis-

Behandlungen sowie nach paro-
dontalchirurgischen Eingriffen
eingesetzt. Denn so kann das 
Level von Plaquebakterien auf
Weichgeweben und die Gesamt-
bakterienanzahl gering gehal-
ten werden. Durch die Schleim-
hautantiseptik wird eine erhe b -
liche Reduktion der mikro -
biellen Flora erreicht.1

Chlorhexidin wirkt durch die
elektrostatische Anziehung zwi-
schen der anionischen Ober -
fläche der Bakterienzelle und
dem kationischen Chlorhexidin-
molekül, welches die Perme -
abilität der äußeren Zellmem-
bran steigert. Dadurch tritt Zy -
toplasma aus, was zum Zelltod

führt. Der Effekt von Chlor-
hexidin ist nicht auf die Zahn-
oberfläche beschränkt, son-
dern tötet ein breites Bakte-
rienspektrum in der gesam-
ten Mundhöhle effektiv ab2

und zeigt eine bakterizide
sowie bakteriostatische
Wirkung.3

Durch das breite antimi-
krobielle Aktivitätsspek-
trum ist Chlorhexidin dar-
über hinaus sowohl gegen
grampositive als auch
gramnegative Bakterien
hocheffizient.4 Aufgrund
der hohen Substantivität
ist der Wirkstoff noch bis
zu zwölf Stunden nach 
Anwendung in der Mund-
höhle aktiv.5 Unmittelbar

nach der Anwendung von
chlorhexidinhaltigen Anti-

septika in der Mundhöhle lässt
sich in Proben der Mundflüssig-
keit eine Abtötung von 97 Pro-
zent der Bakterien nachweisen.6

Chlorhexamed® FORTE alko-
holfrei 0,2 % orale Spüllösung 
ist in der Apotheke erhältlich. 

Das exklusive Multi mediasys -
tem vision U wurde seit seiner
Vorstellung zur IDS 2013 ständig
weiterentwickelt. Die wichtigste
Neuerung dabei ist, dass dieses 
neuartige Multimediasystem seit
April 2015 für alle ULTRADENT

Behandlungseinheiten ange -
boten wird. vision U kann jetzt 
zu Geräten der Premium-Klasse,
der Kompakt-Klasse und auch
der easy-Klasse bestellt werden.
Auch das System selbst wurde
weiterentwickelt und bietet nun

zusätzlich erweiterte Hardware-
Funktionen an. Dazu gehört HD
(High Definition) für die hoch-
auflösende Darstellung von Bil-
dern und Videos. Der Entertain-
ment-Modus realisiert damit 
Bilder und Videos in Full HD. 
Um das nutzen zu können,
wurde ein neuer HDMI-Eingang
geschaffen, der nun die Möglich-
keit bietet, externe Geräte und
Bildquellen wie Blue-ray-Player,
PCs, Laptops oder Spielkon -
solen (z. B. Playstation) anzu-
schließen. Außerdem wurde der
Kamera-Workflow vereinfacht
und optimiert. Die Kamera lässt
sich über den Fußanlasser be-
quem steuern und kann mit ex-
ternen Geräten, wie dem Praxis-
computer, direkt verbunden
werden. Dabei bleibt vision U
spielerisch einfach und intuitiv
zu bedienen. Das interaktive
Multimediasystem mit einem
21,5 Zoll großen Multi-Touch-
Screen lässt sich so schnell be-
dienen wie ein iPad. 

Die hochauflösende Intraoral-
kamera mit Autofokus, die zum
System gehört, hat eine inte-
grierte Scansoftware und kann
Bar- und QR-Code lesen. So wer-
den z. B. die verwendeten Mate -
rialien oder Instrumente nach
der Sterilisation im System
schnell erfasst. Auch ein inter -
aktiver 2-D- und 3-D-Röntgen-
Viewer ist bei vision U mit an
Bord, deren Bilder sich mit zwei
Fingern in allen drei Dimen -
sionen bewegen lassen.
Eine besondere Funktion bietet
vision U mit der Aufzeichnung
aller Daten vor, während und
nach der Behandlung. Das ver-
einfacht ein Qualitätsmanage-
ment und bedeutet für die Praxis
mehr Sicherheit. Arbeitsschritte,
zum Beispiel im Bereich der Hy-
giene, können so direkt an der
Einheit angezeigt werden; jede
Helferin weiß damit genau, was
zu tun ist, und kann die Maß -
nahmen nach der Durchfüh -
rung per Klick bestätigen. Wie in

jedem modernen Oberklassen-
Fahrzeug ist eine Wartungs- und
Serviceplattform, die im Hinter-
grund Betriebsstunden für alle
wesentlichen Komponenten auf-
zeichnet, integriert. Sie zeigt
Störungen, Fehlfunktionen oder
anstehende Wartungsarbeiten
an und ermöglicht optional so-
gar einen externen
Diagnosezugriff,
was Reparaturen
vereinfacht und
Standzeiten mini-
miert. 
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Chlorhexidin in Prophylaxe und Therapie
Der Goldstandard für die orale Antisepsis in der Zahnarztpraxis. Effektiv zur 

Bekämpfung von Plaque verusachenden Bakterien, Zahnfleichentzündungen und Karies.

Wirkung, die man fühlt 
Medizinisches Zahncremekonzentrat wirkt antibakteriell

und entzündungshemmend gegen Karies & Co.

Neuartiges Multimediasystem
Erweiterte Anwendungsmöglichkeiten für die moderne Praxis.
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Fax: 07223 76-4000
unternehmen@gsk_consumer.de
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Abgestimmt auf die täglichen Be-
dürfnisse der Anwender bieten
die neuen Cavitron® FITGRIP™
Ultraschalleinsätze mehr Kom-
fort, Kontrolle und Leistung
beim Ultraschall-Scaling. Sie 
erleichtern die Anwendung für
den Behandler und tragen zur
Reduktion von Stressquellen bei,
ohne dass eine neue Arbeitstech-
nik erlernt werden muss. Im Laufe

der Jahrzehnte hat DENTSPLY
ein hohes Niveau im Ultraschall-
Scaling etabliert. Cavitron® Sys-
teme setzen den Standard für die
patientenfreundliche, effiziente
Belagentfernung. 
FITGRIP™ Ultraschalleinsätze,
die neueste Entwicklung der lau-
fend erweiterten Cavitron® Pro-
duktfamilie, verbinden die be-
währte Bewegung der Arbeits-
spitzen mit einem neuen ergono-
misch gestalteten Griffdesign.
Dadurch können sich die Finger
natürlich an das ergonomisch

gestaltete Griffstück anpassen.
Der größere Durchmesser des
ergonomischen Designs wurde
speziell entwickelt, um Muskel-
kraft und Fingerspannung zu 
reduzieren. Die geriffelte Ober-
fläche reduziert das Abrutsch -
risiko und unterstützt dadurch
einen sicheren und kontrol -
lierten Behandlungsprozess. Für
optimale Ergebnisse in allen 
klinischen Fällen ist die neue
FITGRIP™ Serie in den folgen-
den neun bewährten Focused
Spray® 30K Einsatzformen er-
hältlich, die zu den Favoriten 
vieler Anwender gehören: FSI®

PowerLINE™ Einsätze für stär-
kere Beläge, FSI® slimLINE®

Einsätze mit verbesserter sub-
gingivaler Zugänglichkeit und
Anpassung an die Wurzelanato-
mie für leichte bis mittelstarke
Konkremente und ein THINsert®

Einsatz für schwer zugängliche
Bereiche wie Interdentalräume.
Um ein patientenfreundliches
und effizientes Arbeiten zu ge-
währleisten, kann die Abnut-
zung der Spitze einfach über-
prüft werden: Der Effizienz -
in dikator zeigt klar an, wann ein
Einsatz ersetzt werden sollte.
Zur einfachen Infektionskon-
trolle lassen sich die Ultraschall -
einsätze mit dem weichen Sili-
kongriffstück im Thermodesin-
fektor sterilisieren und dann im
Autoklaven aufbereiten. 
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Belagentfernung jetzt
noch besser im Griff 

Ultraschalleinsätze für mehr Behandlungskomfort.

Hager & Werken GmbH & Co. KG
Ackerstraße 1
47269 Duisburg
Tel.: 0203 99269-0
Fax: 0203 2992-83
info@hagerwerken.de
www.hagerwerken.de
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Ob Wearables, Smartwatches
oder Gesundheitsapps, Hilfsmit-
tel aus dem Mobile-Health-Sektor
sind zurzeit in aller Munde. Sie
unterstützen ihre Nutzer bei Diä-
ten, beim Fitnesstraining, in der
Schwangerschaft oder bei der
Einnahme von Medikamenten.
Mit dem Kauf eines Fitness- 
bzw. Gesundheitstools oder dem
Download einer entsprechenden
App sind aber immer auch ganz
bestimmte Erwartungen der Nut-
zer verbunden, die es zu erfüllen
gilt. Um diese speziell für den Be-
reich der Mundgesundheit aus -
findig zu machen, führte das Mei-
nungsforschungsinstitut forsa im
Auftrag von Oral-B im Juni 2014
eine Mobile-Health-Umfrage un-
ter insgesamt 2.017 Smartphone-
und Tablet-Nutzern durch. Ihre 
Ergebnisse zeigen, worauf es Pa-
tienten bei einer Zahnpflege-App
ankommt.

Große Bereitschaft, 
klareVorstellungen

Die Bereitschaft, Gesundheits-
bzw. Fitness-Apps zu verwenden,
ist hoch: 83 Prozent der Befragten
können sich vorstellen, eine App
zum Thema Ernährung zu nutzen
oder tun dies bereits. Immerhin
noch 40 Prozent der Umfrage-

teilnehmer stehen auch der Nut-
zung einer Zahnpflege-App posi-
tiv gegenüber. Betrachtet man
diese Gruppe genauer, so wird
deutlich, dass sie von einer Oral-
prophylaxe mit digitaler Unter-
stützung überzeugt sind. Denn 
91 Prozent von ihnen gehen da -
von aus, mithilfe der Kombination
von Zahnbürste und App ihre
Mundgesundheit optimieren zu
können. Auch bei der Frage da-
nach, wie eine solche App aufge-
baut sein sollte, herrscht Einig-
keit. Mit 93 und 92 Prozent liegen
eine einfache Handhabung sowie
eine übersichtliche Darstellung
der Daten ganz oben auf der
Wunschliste der Patienten. Ihnen
folgen mit jeweils 69 Prozent mo-
tivierende Elemente und umfang-
reiche Funktionen. Ganz konkret
auf diese Funktionen angespro-
chen, ergibt sich aus der Umfrage
eine Doppelspitze: Sowohl der
Hinweis auf Areale, die besser ge-
putzt werden sollten, als auch die
Steigerung der Putzmotivation
werden von 97 Prozent der Be-
fragten als besonders wichtig er-

achtet. Mit 88 Prozent rangiert die
individuelle Programmierbarkeit
auf Platz 3, ihr folgt die Erinne-
rung an den Zahnarzttermin mit
74 Prozent.

Fazit

Ein nicht unerheblicher Teil der
Patienten ist zur Nutzung von
Zahnpflege-Apps bereit, der
Großteil dieser Gruppe hat darü-
ber hinaus übereinstimmende Er-
wartungen an eine solche App. Mit
der Oral-B App ist
schon heute ein di-
gitales Hilfsmittel
verfügbar, das die-
sen Anforderungen
gerecht wird. 

Listerine® ist im Rahmen der 
täglichen Dreifach-Prophylaxe
eine optimale Ergänzung zur
mechanischen Zahnreinigung
mit Zahnbürste und Interdental-
pflege. Plaque wird nachweis-
lich um 52 Prozent im Vergleich
zu Zähneputzen und Zahnseide
allein gesenkt. Die Wirkung der
Mundspülungen beruht auf den
vier enthaltenen lipophilen äthe-
rischen Ölen Eukalyptol, Thy-
mol, Menthol und Methylsali -
zylat. Sie bekämpfen nicht nur
ein breites Spektrum an plank -
tonischen Bakterien, sondern
dringen darüber hinaus tief in
den dentalen Biofilm ein. 
In einem In-vitro-Vergleich mit
Mundspüllösungen, die Amin-/
Zinnfluorid bzw. Triclosan/PVM/
MA-Copolymer enthielten, re-
duzierten die Listerine-Mund-

spülungen innerhalb einer Kon-
taktzeit von 15 Sekunden die 
Anzahl bestimmter biofilmbil-
dender Keime um 97 Prozent.
Gleichzeitig lassen sich in der
Langzeitanwendung weder ne -
ga tive Auswirkungen auf das na-
türliche Gleichgewicht der Mund-
flora noch Zahn- oder Zahn-
fleischverfärbungen feststellen.
Die Kontrolle des dentalen Bio-
films stellt nach wie vor eine der
wirksamsten Maßnahmen dar,
um Zähne und Zahnfleisch lang-
fristig gesund zu halten. Bei vie-
len Patienten zeigt sich jedoch,
dass die mechanische Reinigung
hierfür ungenügend ist. 
Nicht nur aufgrund von fehlen-
der Motivation, falscher Anwen-
dung oder eingeschränkten mo-
torischen Fähigkeiten bleiben
selbst nach dem Zähneputzen

und der Zahnzwischenraum-
pflege viele Bakterien zurück.
Dort, wo die mechanische Rei -
nigung die Entfernung des den-
talen Biofilms nur unzureichend
ermöglicht, können sich die ver-
bliebenen Bakterien vermehren
und schnell wieder neuen Zahn-
belag bilden. Zahnprobleme
können die Folge sein. Antibak-
terielle Mundspülungen können
Verbesserung bieten. 

Procter & Gamble GmbH
Sulzbacher Straße 40–50
65824 Schwalbach am Taunus
Tel.: 0203 570570
www.dentalcare.com
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Infos zum Unternehmen

Welche Erwartungen stellen Patienten an eine Zahnpflege-App?

Digitale Hilfsmittel im Fokus 
forsa-Umfrage zeigt: Das erwarten Patienten von Zahnpflege-Apps.

Optimierung der dentalen Biofilmkontrolle 
Mundspülungen mit ätherischen Ölen als Ergänzung zur mechanischen Zahnreinigung im Rahmen der täglichen Dreifach-Prophylaxe.

Welche Anforderungen werden an Fitness- und Ge-
sundheits-Apps im Allgemeinen gestellt?

Johnson & Johnson GmbH
Johnson & Johnson Platz 2
41470 Neuss
Tel.: 02137 936-0 
Fax: 02137 936-2333
info@listerine.de
www.listerineprofessional.de

Adresse


