
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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