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Metallfreie Interdentalreinigung

Einfache Anwendung – hohe Compliance
Interdentalreiniger (GUM® SOFT-PICKS®) sind besonders
schonend zur Zahnhartsubstanz und zu Zahnersatz.
Zahlreiche Untersuchungen haben gezeigt, dass die
Anwendercompliance bei der Verwendung metallfreier
Interdentalreiniger höher ist als bei einer „klassischen“
Interdentalbürste.

Eine weitere Untersuchung von Slot et al. bestätigt außerdem: GUM® SOFT-PICKS® Advanced sind sowohl bei der
Plaque-Entfernung als auch beim Rückgang von Gingivitis
genauso effizient wie eine drahtgebundene Interdentalbürste. 3

Da selbst bei optimalem Einsatz einer Zahnbürste nur etwa
60 % der Zahnﬂächen erreicht werden, ist die Reinigung
der Interdentalräume essentieller Bestandteil einer efektiven Mundhygiene. Am häuﬁgsten wird in Deutschland
dafür Zahnseide eingesetzt. Der statistisch errechnete
Verbrauch von (nur) vier Metern Zahnseide pro Person
pro Jahr zeigt jedoch, dass die Interdentalreinigung für
große Teile der Bevölkerung immer noch keine Selbstverständlichkeit ist. Interdentalbürsten und -reiniger sind
noch weniger bekannt und verbreitet als Zahnseide. Eine
Aufgabe in der Zahnarztpraxis ist es daher, die Wichtigkeit der täglichen Interdentalraumreinigung zu vermitteln
und bei der Wahl des passenden Produkts zu unterstützen.

Metallfreie, sanfte und
sichere Interdentalreinigung

Interdentalreiniger sind genauso wirksam wie Zahnseide
und Interdentalbürsten
Eine Studie hat wissenschaftlich belegt, dass mit einem
metallfreien Interdentalreiniger Gingivitis signiﬁkant reduziert wird und die interdentale Plaque-Entfernung genauso efektiv ist wie bei der Verwendung von Zahnseide.1 Eine weitere Studie kam zu dem Ergebnis, dass
die Anwendercompliance bei der Verwendung des metallfreien Interdentalreinigers höher ist als bei einer klassischen Interdentalbürste – bei gleicher Reinigungsleistung.2

GUM® SOFT-PICKS® ORIGINAL
Sind metall- und latexfrei und dadurch besonders ﬂexibel,
sicher und gut für Anfänger geeignet. Sie können von
Menschen mit sensiblem Zahnﬂeisch und auch von Allergikern problemlos angewendet werden. Der Reinigungsbereich ist konisch geformt und damit für unterschiedliche Interdentalraumgrößen geeignet. Auch Implantate,
Brücken oder kieferorthopädische Apparaturen lassen
sich optimal reinigen. Die metallfreien Interdentalreiniger
sind in drei Größen erhältlich.

GUM® SOFT-PICKS® ADVANCED
Die nächste Generation der Interdentalreiniger zeichnen
sich neben dem ergonomischen Grif vor allem durch die
Kurvenform aus, die der natürlichen Wölbung des Kiefers
nachempfunden ist. Dadurch lassen sich alle Zahnzwischenräume – auch die der Molaren – besonders leicht erreichen.
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