
Die Interdentalraumpflege ist ein 
essenzieller Bestandteil der häuslichen 
und professionellen Prophylaxe. Dabei 
ist allerdings stets die individuelle 
Patientensituation zu berücksichtigen, 
sowohl die Patientenfähigkeiten als 
auch dessen intraorale Gegebenheiten. 
Welches Produkt für wen geeignet ist 
und wie die Compliance erhöht wer-
den kann, hat Sunstar zusammen mit 
weiteren umfangreichen Informationen 

rund um das Thema Interdental in sei-
nem neuen online verfügbaren Infor-
mations- und Fortbildungsangebot für 
das gesamte Zahnarztteam zusammen-
gestellt.
Zahnfl eischerkrankungen sind weitver-
breitet – bis zu 90 Prozent der Welt-
bevölkerung leiden an einer Gingivitis, 
ungefähr die Hälfte an Parodontitis.1,2

Das müsste nicht sein. Wie Reviews 
nachgewiesen haben, ist die Kom-

bination aus Zähneputzen plus Inter-
dentalreinigung effektiv für die Präven-
tion und Behandlung von Zahnfl eisch-
erkrankungen geeignet.3 Wichtig ist 
dabei, dass die Interdentalreinigung vor
dem Zähneputzen durchgeführt wird, 
und nicht, wie bisher häufi g gehand-
habt, erst danach. So können die in-
terdentale Plaque signifi kant reduziert 
und die Fluoridkonzentration in den 
Zahnzwischenräumen erhöht werden.4 

Informationen und Fortbildungsvideos
für das gesamte Praxisteam

Die regelmäßige Zahnpfl ege gehört bei einem Großteil der Be-

völkerung inzwischen zur Routine. Vielfach noch vernachlässigt 

wird hingegen die Interdentalreinigung, wobei diese – vor dem 

Zähneputzen angewendet – nachweislich sowohl zur Prävention 

als auch zur Behandlung von Zahnfl eischerkrankungen essenziell 

wichtig ist. Mit Zahnseiden, Interdentalbürsten und Interdental-

reinigern stehen individuelle Lösungen für jeden einzelnen

Patienten bereit.

Sunstar bietet der gesam-
ten Praxis modular auf-
gebaute Schulungen zum 
Thema Interdentalraum-
reinigung an. 
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Doch beispielsweise der Gebrauch von 
Zahnseide lässt zu wünschen übrig: 
Nur 33 Prozent der deutschen Bevöl-
kerung nutzt sie regelmäßig. Das ent-
spricht einer verbrauchten Länge von 
ca. 4,5 Metern pro Jahr und Anwender –  
empfohlen werden aber 180 Meter.5,6  

Compliance stärken,  
Zahngesundheit verbessern

Es lässt sich nicht bestreiten: Das Thema 
Interdentalreinigung ist komplex und 
die Stärkung der Compliance mit vie-
len Herausforderungen verbunden. Um 
Zahnärzt*innen und das Praxisteam 
hier optimal zu unterstützen, hat das 
Unternehmen Sunstar seine Website 
für Fachgruppen um eine neue Rubrik 
erweitert und bietet darin umfassen-
des Informations- und Schulungs- 
material an. Unter https://professional.
sunstargum.com/de/fortbildung.html 
sind aktuell vier Videos zum Thema 
Interdentalreinigung zu finden. Unter 
anderem wird die aktuelle Studienlage 

zum Thema Interdentalpflege bei der 
Prävention und Behandlung von Zahn-
fleischerkrankungen dargestellt, und 
auch das Thema Compliance hat ein 
eignes Kapitel. Durch die Module führt 
der Experte Professor Filippo Graziani, 
der sowohl die Studien als auch die Um-
setzung in der Praxis zusammenfasst. 
Ebenfalls enthalten sind Empfehlungen, 
welches Hilfsmittel für welchen Patien-
ten am besten geeignet ist, und auch 
Studien, die zeigen, dass Interdental-
reiniger wie z. B. GUM® SOFT-PICKS® 
Advanced durch ihre einfache Anwen-
dung eine gute Alternative zu den klas-
sischen Interdentalbürsten sind. Eine 
aktuelle Untersuchung zeigt, dass die 
Interdentalreinigung mit Bürsten und 
Gummi-Interdentalreinigern hinsichtlich 
Ergebnis und Patientenpräferenz besser 
abschneidet als Zahnseide.3 

Ein Team, eine Schulung

Neben Schulungsvideos zum Thema 
Interdental und Probiotika in der Zahn- 

medizin finden sich auf der Sunstar- 
Website noch eine Reihe weiterer 
spannender Informationen. Die neues-
ten Entwicklungen aus den Bereichen 
Mundgesundheit und Mundpflege wer- 
den sowohl anhand aktueller wissen-
schaftlicher Literatur als auch in Form 
von Lernmodulen und Webinaren be-
reitgestellt. 
Nutzen Sie und Ihr Praxisteam die Schu-
lungsvideos doch einmal als „Lunch 
und Learn“ und bilden Sie sich während 
einer gemeinsamen Mittagspause wei-
ter. Davon profitieren dann nicht nur 
die Patienten. Sie möchten lieber ein 
Live-Event? Auch das bietet Sunstar – 
schreiben Sie einfach eine E-Mail an  
service@de.sunstar.com und wir ver-
einbaren einen Schulungstermin bei 
Ihnen in der Praxis.

Sunstar Deutschland GmbH
Aiterfeld 1, 79677 Schönau
Tel.: +49 7673 885-10855
service@de.sunstar.com
https://professional.sunstargum.com/de/
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Am 17. September 2021 � ndet unter der Leitung von Prof. Dr. 
Dr. Dr. Shahram Ghanaati in Frankfurt am Main zum zweiten 
Mal der International Blood Concentrate Day statt. Gegenstand 
des Symposiums ist der wissenschaftlich fundierte Einsatz von Blutkonzentraten in 
der Regenerativen und Allgemeinen Zahnheilkunde. Blutkonzentrate werden aus 
dem patienteneigenen peripheren Blut hergestellt. Dieses bioaktive autologe System 
optimiert durch die Unterstützung der patienteneigenen Regeneration z. B. den 
Erfolg dentaler Implantate. Noch bedeutender ist der Einsatz von Eigenblutkonzentrat 
in der Parodontologie, wenn es z. B. darum geht, die Erhaltung des Zahnes regenerativ 
zu unterstützen. Im Rahmen des Symposiums unter der Themenstellung „Socket 
Preservation-Therapie optionen“ werden die unterschiedlichen Facetten des Einsatzes 
von Eigenblutkonzentraten in der modernen Zahnmedizin und damit der Trend zur 
Biologisierung des Knochen- und Weichgewebes dargestellt und mit den Teilnehmern 
diskutiert. Kongressbegleitende Workshops am Freitagvormittag runden das Pro-
gramm ab.

Hinweis: Die Veranstaltung wird entsprechend der geltenden Hygienericht-
linien durchgeführt!

OEMUS MEDIA AG | Holbeinstraße 29 | 04229 Leipzig
www.bc-day.info | event@oemus-media.de
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17. September 2021
Radisson Blu Hotel Frankfurt am Main

Blutkonzentrate in der täglichen Praxis

INTERNATIONAL 
BLOOD CONCENTRATE 
DAY

Wissenschaftliche Leitung: 
Prof. Dr. Dr. Dr. Shahram Ghanaati/
Frankfurt am Main

Blood 
Concentrate Day

[Anmeldung/Programm]
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Blutkonzentrate 
im Praxisalltag

ANZEIGE

PRODUKTINFORMATIONEN | MARKT


