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Was heutzutage selbstverständlich erscheint, revolutionierte vor Jahrzehnten die 
Mundhygiene: Zahnpasta aus der Tube. Seit den Anfängen der gebrauchsfertigen 
Zahnpasta bis heute hat sich viel getan. Inzwischen kann die Mundhygiene gezielt auf 
die Bedürfnisse des einzelnen Patienten abgestimmt werden, denn eine umfassende 
Mundp� ege ist die Grundlage für die Gesundheit des gesamten Körpers. Daher bietet 
Sunstar GUM® für jede Fragestellung die richtige Lösung.
Die Marke Sunstar GUM® hat sich der professionellen P� ege von Zahn� eisch und 
Zähnen für eine Vielzahl unterschiedlicher Indikationen verschrieben. Im Mittelpunkt 
stehen nachhaltige und innovative Produkte, die die Mundgesundheit ein Leben lang 
aufrechterhalten und darüber hinaus die Allgemeingesundheit positiv beein� ussen. So 
stellt GUM® PerioBalance®, ein einzigartiges Nahrungsergänzungsmittel mit dem 
Milchsäurebakterium Lactobacillus reuteri Prodentis, das Gleichgewicht der oralen 
Mikro� ora wieder her und stärkt die natürlichen Abwehrmechanismen des Mundes. 
Darüber hinaus kommen in den unterschiedlichen Produkten innovative Inhaltsstoffe 
zum Einsatz, wie z. B. Xylitol, Stevia, Taurin, Hyaluron oder Hesperidin. Auch bei 
 In dikationen, die nicht so sehr im Fokus stehen, wie zum Beispiel das Thema Mund-
trockenheit, bietet Sunstar den Betroffenen Lösungen an. Ein weiteres Augenmerk ist 
die Interdentalp� ege. Dieser wichtigen Maßnahme zur Prävention von Karies und Gin-
givitis/Parodontitis wird vonseiten der Patienten häu� g noch zu wenig Beachtung 
 geschenkt. Doch 40 Prozent der Zahnober� äche werden beim täglichen Zähneputzen 
nicht erreicht. Um auch die Zahnzwischenräume optimal und gründlich reinigen zu 
können, bietet Sunstar GUM® ein umfassendes P� egesortiment an. Es stehen unter-
schiedliche Zahnseiden, Interdentalbürsten und Interdentalreiniger zur Verfügung, 
 sodass für jede Anforderung die passende Lösung gefunden werden kann. 

Weitere Informationen rund um die Produktpalette 
speziell für Zahnärzte, Dentalhygieniker und Apotheker unter: 
www.professional.sunstargum.com/de

Die DIAGNOcam Vision Full HD von KaVo 
erstellt bemerkenswert klare und völlig 
verzerrungsfreie Full-HD-Bilder in Echt-
zeit und ermöglicht dreifache Diagnos - 
tik mit nur einem Klick: Intraoral-, Trans-
illuminations- und Fluoreszenz-Aufnah-
men können in nur einem Schritt ge-
macht werden. Alle Bilder – von der 
 Porträt- bis zur Makro-Aufnahme – 
 werden automatisch optimiert, um eine 
naturgetreue Farbwiedergabe zu er-
möglichen. Auch bei extremer Vergrö-
ßerung und unabhängig vom Abstand 
zum Objekt bleiben diese stets auto-
matisch scharf, ohne einen Knopf zum 
Fokussieren des Bildes drücken zu 
müssen – so sind selbst kleinste 
 Details präzise erkennbar. Und sogar 
ein Verwackeln beim Auslösen wird 
durch das intelligente System aus-
geglichen, um sicherzustellen, dass 
jedes Bild verzerrungsfrei und ver-
wertbar ist. 

75 Jahre Zahnpasta aus der Tube Dreifache 
Diagnostik auf 
einen Klick
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