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Entzündungen in der Mundhöhle sind Abwehrreaktionen des Körpers 
auf schädigende Einfl üsse. 

Die Beschwerden sind beispielsweise:

• Zahnfl eisch-/Mundschleimhautentzündungen,
• Druckstellen durch Prothesen,
• schmerzhafte rundliche/ovale Schleimhautdefekte (Aphthen).

Mundentzündungen gehen oft mit Schmerzen einher und entste-
hen etwa durch Infektionen, Verletzungen oder Stress. Mundschleim-
häute heilen meist schnell, doch ist Essen und Trinken in der akuten 
Phase unangenehm. 

lege artis entwickelte mit LEGASED natur eine Lösung auf Basis 
von Kiefern, Fichten, Tannen und Myrrhe gewonnener Harze, welche 
auf den wunden Bereich aufgetragen wird. Durch Kontakt mit Was-
ser bildet sich ein dünner Film, der die wunde Stelle wie ein Pfl aster 
vor chemischen und mechanischen Reizen schützt. Das natürliche 
Myrrhe-Harz unterstützt die Wundheilung sowie Geweberegenera-
tion in positiver Weise und trägt zur Schmerzlinderung bei. 

lege artis Pharma GmbH + Co. KG
Tel.: +49 7157 5645-0
www.legeartis.de

Das natürliche Mund-Wund-Pfl aster
LEGASED natur von lege artis zur Behandlung von Mundschleimhautentzündungen.
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Seit über 30 Jahren ist das A-Silikon Zerosil® soft fester Bestandteil des Dreve Pro-
duktportfolios. In dieser Zeit hat sich das universell einsetzbare Abformsilikon als 
DIE Alternative zu Alginaten entwickelt. Der Grund liegt in den unbegrenzt lager-
fähigen Abformungen – kein Verzug, schrumpffrei, mehrfach ausgießbar, desinfi -
zierbar und kompatibel mit allen Gipsen. 

Verbesserte Formulierung
Zusammen mit Kieferorthopäden und Zahnärzten haben die Materialspezialis-

ten aus Unna die Formulierung von Zerosil® soft nun stark verbessert. A-Silikone 
sind sehr temperaturempfi ndlich, was ihr Abbindeverhalten betrifft. Dies kann 
zu Unsicherheiten bei der Abformung führen. Für verlässliche Ergebnisse enthält 
Zerosil® soft nun einen chemischen Farbindikator, der visuell den Abbindeprozess 
anhand des Farbverlaufs von „pfl aume“ zu „orange“ 1 : 1 widerspiegelt. So wird die 
fi nale Farbe erst erreicht, wenn die Aushärtephase wirklich beendet ist.

Zusätzlich konnten Verarbeitungszeit und Mundverweildauer jeweils um 25 Pro-
zent verkürzt werden – eine enorme Zeitersparnis bei jeder Abformung!

Das bedeutet für Anwender zuverlässig präzise Abformungen in kürzerer Zeit. 
Zerosil® soft mit Farbumschlag in der 5 : 1-Großkartusche wird in Kürze erhältlich 
sein. 

Dreve Dentamid GmbH
Tel.: +49 2303 8807-40
www.dentamid.dreve.de 

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 abge-
stimmt werden. Denn eine umfassende Mundpfl ege ist die 
Grundlage für die Gesundheit des gesamten Körpers. Daher 
bietet Sunstar GUM® für jede Fragestellung die richtige Lö-
sung.

Eine regelmäßige und gründliche Pfl ege ist das A und O 
für langfristig gesunde Zähne. Neben der Zahnbürste bildet 
aber nach wie vor die Zahnpasta ein erfolgreiches Doppel für 
die Mundhygiene. Zahnpasta, wie wir sie heute kennen – 
eine Paste in der Tube –, gibt es allerdings erst seit etwas 
mehr als 100 Jahren. Davor griffen die Menschen auf Pulver 
zurück. Die Reise von Sunstar beginnt mit Unternehmergeist 
und einem ehrgeizigen Traum. 1932 steigt der Sunstar-Grün-
der, Kaneda Keitei Shokai, mit einer kreativen Innovation in 
das Fahrradteilegeschäft ein: Gummiklebstoff in einer trag-
baren Metallröhre für Reifenreparaturen unterwegs! Auf der 
Suche nach weiteren Ideen, was man in Tuben abfüllen 
könnte, führte das Unternehmen 1946 Zahnpasta in Tuben-
behältern ein. Die erste „Sunstar-Zahnpasta“ war geboren 
und bildete den Grundstein für den Erfolg im Businessbereich 
Oral Care. Der Name Sunstar wird als wichtige Erinnerung an 
die Mundpfl ege geschaffen: „Putzen Sie Ihre Zähne morgens 
mit der Sonne und abends mit den Sternen.“ 

Mundgesundheit unterstützt Gesundheit 
des gesamten Körpers 

Sunstar ist davon überzeugt, dass die Mundgesundheit in 
tiefer Verbindung mit der Gesundheit des gesamten Körpers 
steht. Dieser ganzheitliche Ansatz entspricht auch der japani-
schen Lebensphilosophie. Daher liegt der Fokus nicht allein 
auf dem Mundbereich, sondern es wird auch über mögliche 
Zusammenhänge zwischen schweren Parodontalerkrankun-
gen und Allgemeinerkrankungen, wie z. B. Diabetes, oder 
Schlaganfall geforscht. Ziel ist es, den Menschen ein länge-
res, gesünderes und glücklicheres Leben zu ermöglichen. 

Ein breites Know-how und die Investition in Forschung 
und Entwicklung ermöglichen es, auf der aktuellen Wissen-
schaft basierende Lösungen für vielfältige Herausforderun-
gen im Bereich der Zahngesund-
heit anzubieten. Das Ergebnis ist 
eine breite Produktpalette mit 
hochqualitativen Produkten von 
der Prophylaxe bis zur Therapie.

Für jede Anforderung die 
passende Lösung 

Die Marke Sunstar GUM® hat 
sich der professionellen Pfl ege von 
Zahnfl eisch und Zähnen für eine 
Vielzahl  unterschiedlicher  Indika-

tionen verschrieben. Im Mittel-
punkt stehen nachhaltige und innova-

tive Produkte, die die Mundgesundheit ein Leben 
lang aufrechterhalten und darüber hinaus die Allgemein-
gesundheit positiv beeinfl ussen. So stellt GUM® PerioBalance®, 
ein einzigartiges Nahrungsergänzungsmittel mit dem Milch-
säurebakterium Lactobacillus reuteri Prodentis, das Gleich-
gewicht der oralen Mikrofl ora wieder her und stärkt die na-
türlichen 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 Indikationen, die nicht so 
sehr im Fokus stehen, wie z. B. das Thema Mundtrockenheit, 
bietet Sunstar den Betroffenen Lösungen an. 

Ein weiteres Augenmerk ist die Interdentalpfl ege. Dieser 
wichtigen Maßnahme zur Prävention von Karies und Gingivi-
tis/Parodontitis wird vonseiten der Patienten häufi g noch zu 
wenig Beachtung geschenkt. Doch 40 Prozent der Zahnober-
fl äche werden beim täglichen Zähneputzen nicht erreicht. Um 
auch die Zahnzwischenräume optimal und gründlich reinigen 
zu können, bietet Sunstar GUM® ein umfassendes Pfl ege-
sortiment an. Es stehen unterschiedliche Zahnseiden, Inter-
dentalbürsten und Interdentalreiniger zur Verfügung, sodass 
für jede Anforderung die passende Lösung gefunden werden 
kann.

Weitere Informationen rund um die Produktpalette spe-
ziell für Zahnärzte, Dentalhygieniker und Apotheker fi nden 
Sie unter: www.professional.sunstargum.com/de. 

Sunstar Deutschland GmbH
Tel.: +49 7673 885-1080 · www.sunstargum.com

Farbe bekennen!
Dreve launcht Abformsilikon mit Farbumschlag 
und schnellerer Formulierung.
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tionen verschrieben. Im Mittel-
punkt stehen nachhaltige und innova-

tive Produkte, die die Mundgesundheit ein Leben 

Umfassende Mundhygiene legt den 
Grundstein für ganzheitliche Gesundheit
75 Jahre Zahnpasta aus der Tube von Sunstar GUM®.
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