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Mehr als zwei Drittel der Bevölkerung leiden Schät-
zungen zufolge irgendwann im Leben an Zahnfleisch-
problemen. Mögliche Ursachen dafür sind zum Bei-
spiel Stress, schlechte Ernährung, hormonelle Schwan-
kungen oder Rauchen. Aber auch eine unzureichende 
oder nicht richtig durchgeführte Mundhygiene spielt 
ätiologisch eine wichtige Rolle. Patienten profitieren 
daher davon, wenn Zahnärzte und ihre Teams sie 
immer wieder auf die Notwendigkeit einer mehrmals 
tägli chen, gründlichen Mundhygiene hinweisen und 
sie auch in der Auswahl der geeigneten Zahnpflege-
produkte beraten.

Q10 – der Jungbrunnen 
für ein gesundes Zahn� eisch
MUNDHYGIENE  /// Zähneputzen ist die Basis der täglichen Mundhygiene. Wer jedoch 
glaubt, diese Tätigkeit sei banal, der irrt. Für eine optimale Zahnreinigung bedarf es neben 
der richtigen Technik auch moderner Produkte, die auf die jeweiligen Bedürfnisse abge-
stimmt sind, um Zähne und Zahnfleisch ein Leben lang optimal zu schützen und Probleme 
zu vermeiden, bevor sie auftreten.

Patientenaufklärung ist Krankheitsprophylaxe

Der beste Weg, Plaque zu entfernen, besteht aus drei Schritten: Zähneputzen, Inter-
dentalreinigung und Spülen. Diese Routine morgens und abends – noch besser nach 
jeder Mahlzeit – ist wichtig, um Zahn- und Zahnfleischprobleme zu verhindern. Leider 
ist es für Pa tienten oft nicht einfach, die für ihn passenden Produkte aus der Fülle des 
Angebotes von Mund- und Zahnpflegemitteln zu finden. Daher ist es hilfreich, wenn 
immer auch konkrete Produktempfehlungen ausgesprochen werden. Auch das Thema 
Interdentalreinigung sollte mit dem Patienten diskutiert werden, da die Zahnzwischen-
räume bei der täglichen Zahnpflege leicht vernachlässigt oder gar nicht gereinigt wer-
den. Hilfreich kann dabei auch sein, die Zusammenhänge zwischen Mundgesundheit 
und Allgemeingesundheit etwas näher zu beleuchten. Vielen Patienten ist schlichtweg 
nicht bekannt, dass eine gute Mundhygiene zu einer insgesamt besseren Gesundheit 
des gesamten Körpers beitragen kann.

GUM® ActiVital® Sonic Schallzahnbürste 

vibriert mit 12.000 Schwingungen/Minute, 

um Zähne sanft zu reinigen und das 

Zahnfleisch zu stimulieren.
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Die GUM® ActiVital® Q10 

Zahnpasta: Lang anhaltender 

Schutz vor Karies und 

Plaquebildung durch 

ein innovatives 

Antiplaque-System. 
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Bei Empfehlungen auf Details achten

Eine elektrische Zahnbürste hilft dabei, Zähne und 
Zahnfleisch so effektiv wie möglich zu reinigen. Eine 
einfache und elegante Lösung, die ohne Ladegerät und 

Ladekabel auskommt, ist die GUM® ActiVital® Sonic 

Schallzahnbürste. Sie vibriert mit 12.000 Schwingun-
gen pro Minute und reinigt so gründlich und sanft die 
Zähne und stimuliert das Zahnfleisch. Durch die zu-
sätzliche Kraft der Vibration werden bessere Ergeb-
nisse als mit einer herkömmlichen Handzahnbürste er-
zielt. Die mikrofeinen Borstenspitzen tragen dazu bei, 
Plaque auch unter dem Zahnfleischrand wirksam zu 
entfernen und die Interdentalräume optimal zu errei-
chen. Der Bürstenkopf sowie die Batterien sind aus-
wechselbar. 
Bei der Auswahl der Zahnpasta ist es wichtig, dass 
diese Fluorid zur Kariesprophylaxe enthält sowie wei-
tere Inhaltsstoffe, die dazu beitragen, das Zahnfleisch 
zu stärken. Die GUM® ActiVital® Q10 Zahnpasta und 
Mundspülung wurden speziell entwickelt, um für einen 
breiten Personenkreis den bestmöglichen Schutz für 
Zähne und Zahnfleisch zu gewährleisten. Enthalten 
sind Fluorid und Isomalt zur Förderung der Remine-
ralisierung des Zahnschmelzes und zum Schutz vor 
Karies. Das innovative Antiplaque-System mit kat -
io nischer Kieselerde in der Zahnpasta absorbiert dabei 
Plaquebakterien. Somit wird eine Reduktion von pa-
thogenen Krankheitserregern erreicht. Die Inhaltsstoffe 
Coenzym Q10 und Granatapfel besitzen antioxidative 
Eigenschaften und sind in der Lage, freie Radikale 
 abzufangen. Ingwer und Bisabolol tragen dazu bei, das 
Zahnfleisch anhaltend zu stärken. 
Die GUM® ActiVital® Mundspülung bildet durch ein 
innovatives Antiplaque-System eine Schutzschicht, die 
verhindert, dass sich Mikroorganismen erneut an den 
Zahnoberflächen anhaften können. Somit sind die 
GUM® ActiVital® Zahnpasta und die Mundspülung 
die optimale Empfehlung für die tägliche Pflege.

Infos zu allen Sunstar-Mundhygieneprodukten 

finden Sie auf professional.sunstargum.com/de

Die multifunktionale 

GUM® ActiVital®

Mundspülung mit 

antioxidativen 

Eigenschaften durch 

Coenzym Q10 und 

Granatapfel.


