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  PRODUKTE

PerioChip® wird nach voran-
gegangener Parodontalbehand-
lung in Zahnfleischtaschen ab 
5 mm Tiefe eingesetzt. Die inno-
vative Darreichungsform ist sim-
pel und einzigartig zugleich. Der 
Wirkstoffträger ist ein 4 x 5 mm 
kleiner Gelatine-Chip, der 2,5 mg 
Chlorhexidinbis(D-gluconat) 
ent hält und sich innerhalb von 
sieben Tagen biologisch abbaut. 
In dieser Zeit werden nachweis-
lich 99 Prozent der paropathoge-
nen Keime eliminiert.1 

Durch die langsame Wirkstoff-
freisetzung über mehrere Tage 
und die hohe Wirkstoffkonzen-
tration bildet sich in der Tasche 
ein Wirkstoffdepot, das bis zu elf 
Wochen die Keimneubesiedlung 
unterdrückt. Regelmäßige Re-
calls, in denen die Taschen kon-

trolliert und ggf. weitere Chips 
platziert werden, sichern den 
 Behandlungserfolg nachhaltig.
PerioChip® enthält keine antibio-
tischen Bestandteile und ist daher 
ideal für die parodontale Lang-
zeittherapie geeignet. Für viele 
Zahnärzte und Dentalhygienike-
rinnen ist die Kombination SRP 
und PerioChip® ein etabliertes Be-
handlungskonzept in der UPT.  

1 Fachinformation PerioChip®

Zahnfleisch und Mundschleim-
haut, besonders auch bei Patien-
ten, die zu Entzündungen nei-
gen, benötigen spezielle Auf-
merksamkeit. Mit durimplant 
Implantat -Pflege-Gel wird das 
Gewebe rund um Implantate und 
Zähne vor Erkrankungen wie 

Periimplantitis oder Pa ro-
dontitis geschützt. 
Nicht nur in der Zahnarzt-
praxis kann das Implan-
tat-Pflege-Gel zum Einsatz 
kommen, sondern auch für 
die Pflege zu Hause. Die 
 Anwendung ist für den 
Patienten kinderleicht: Das 
Gel auf die saubere Finger-
kuppe, ein Wattestäbchen 
oder ein Bürstchen auf-

bringen und danach 
auf das feuchte 
Zahnfleisch um das 
Implantat herum 
oder auf die entzün-
dete Stelle auftragen 
und leicht einmassie-
ren. Die Anwendung 
kann abends, nach 
dem Zäh ne putzen, 
bis mehr mals täglich 
erfolgen.  

Implantat-Pflege-Gel
Rundumschutz gegen Periimplantitis und Parodontitis.

Sunstar hat ein neues innovatives 
Produktsystem: GUM® ActiVital®, 
bestehend aus einer Zahnpasta 
und einer Mundspülung. Die 
 multifunktionale Wirkungsweise 
von GUM® ActiVital® basiert auf 
folgenden Technologien: Das Pro-
duktsystem schützt die Zähne 
langfristig vor Plaque und Ka-
ries. Dieser Schutz basiert auf 
der Kombination von Fluorid 
und  Isomalt (patentiert von 
Sunstar)1,2 sowie einem 
innovativen und effek-
tiven Anti-Plaque-Sys-
tem, das die Mundflora 
auch bei langfris tiger 
 Anwendung nicht beein-
trächtigt. Weiterhin wird 
das orale Weichgegwebe 
langfristig dank der anti-
oxidativen Eigenschaften 
des Coenzyms Q10 und 
der aktiven Wirkstoffe 
des Granatapfels ge-
schützt.3-8 Ebenso stärkt 
es die Zähne und das 
Zahnfleisch durch Ing-
wer und Bisabolol. 

GUM® ActiVital® 
Zahnpasta1 

Herkömmliche Zahnpasten ent-
halten einfache Siliziumdioxid -
Partikel, die lediglich das mecha-
nische Entfernen des Biofilms 
unterstützen, ohne dabei das er-
neute Anhaften der Mikroorga-
nismen an die Zahnoberflächen 
nach dem Zähneputzen zu ver-
hindern. Die Rezeptur der GUM® 
ActiVital® Zahnpasta hingegen 
basiert auf kationischem Sili-
ziumdioxidII, welches elektro-
statisch mit den überwiegend 
anionischen Hüllen der Mikro-
organismen und den Lipopoly-

sacchariden der mikrobiellen 
Zellwände interagiert. Aufgrund 
der elektrostatisch komplexen 
und hydrophoben Verbindungen, 
die dieser innovative Anti- 
Plaque-Wirkstoff mit den Mikro-
 organismen eingeht, verhindert 
er deren erneutes Anhaften an 

Schmelz und Dentin.9,10

GUM® ActiVital® 
MundspülungIII 

Der in der GUM® Acti-
Vital® Mundspülung 
enthaltene Antiplaque- 
Wirkstoff LAEIV hin-
dert die Bakterien 
durch die Bildung 
eines Schutzmantels 
an einem  erneuten 
An haften an den 
Zahn oberflächen und 
der Bildung eines 
neuen Biofilms.11 Die 
mik ro bielle Belastung 

wird reduziert und 
 er möglicht somit, das Zahn fleisch 
gesund zu erhalten.

Ein sicheres Profil und 
eine milde Rezeptur

Im Gegensatz zu anderen 
handelsüblichen Mund-
pflegeprodukten, die Tri-
closan, Cetylpyridinium-
chlorid oder Chlorhexi-
din beinhalten, bietet das GUM® 
ActiVital® Produkt system eine 
optimale anti bakterielle und 
plaque hemmende Wirkung und 
ist insbesondere für Menschen 
ohne spezielle Mundpflegebe-
dürfnisse geeignet. Die milde Re-
zeptur der Produkte beinhaltet 
natürliche Inhaltsstoffe, schützt 

die Mundflora, verursacht keine 
Zahn verfärbungen und beein-
trächtig nicht den Geschmacks-
sinn. Die GUM® ActiVital® Zahn-
pasta und Mundspülung können 
für einen längeren Zeitraum 
verwendet werden und beinhal-
ten keine Sulfate (SLS), Parabene 
oder Alkohol. Die Effizienz des 
GUM® ActiVital® Produktsys-
tems ist durch wissenschaft-
liche Erkenntnisse belegt.  

I Für Erwachsene und Kinder ab 7 Jahren
II Siliziumdioxid (und) Propyl-Steardimo-

nium-Chlorid
III Für Erwachsene und Kinder ab 10 Jahren
IV Ethyl-Lauroyl-Arginat

Tägliche Mundpflege im Doppel  
Produktsystem ermöglicht langfristige Gesundheit von Zähnen und Zahnfleisch. 

Gegen chronische Parodontitis  
Medikament ideal auch zur parodontalen Langzeitbehandlung geeignet.

Der Wellnessfaktor jeder 
guten PZR ist der Ab-
schluss mit einer an-
genehmen und sanf-
ten Politur der Zähne. 
Neben einer sen-
sitiven Polierpaste 
mit einem niedrigen 
RDA  - Wert spielt auch 
die Wahl der richti-
gen Polierkelche eine 
wichtige Rolle, die 
den Zahn oberflächen 
das besondere Glättegefühl 
verleiht.
Als Besonderheit der Pro-
phy-Angles gilt der spezielle 
Winkel von 105°, in dem der 
Gummikelch aufgesetzt ist. 
Dieser ermöglicht einen sehr 
bequemen Zugang und 
ist auch für den Patien-
ten sehr angenehm. 
Herkömmliche Po lier-
kelche stehen zumeist 
in einem kompletten 
rechten Winkel und 
passen sich daher ana-
tomisch nicht so opti-
mal an.
Prophy-Angles sind latexfrei 
und in zwei Härtegraden ver-
fügbar. Der Preis ermöglicht 
den Einsatz als wirkliches – 
auch von den Hygienericht-
linien gefordertes – Einmal-
produkt.  

Ergonomische Polierkelche 
Für die bequeme und gründliche Anwendung.
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Sunstar Deutschland GmbH
Aiterfeld 1
79677 Schönau 
Tel.: 07673 885-10855
Fax: 07673 885-10844 
service@de.sunstar.com
www.gum-professionell.de

 Adresse

Dexcel Pharma GmbH
Carl-Zeiss-Straße 2
63755 Alzenau 
Tel.: 06023 9480-0
Fax: 06023 9480-50 
service@periochip.de
www.periochip.de
www.dexcel-pharma.de

 Adresse

lege artis Pharma GmbH + Co. KG
Breitwasenring 1
72135 Dettenhausen 
Tel.: 07157 5645-0
Fax: 07157 5645-50 
info@legeartis.de
www.legeartis.de

 Adresse

 Hager & Werken GmbH & Co. KG
Ackerstraße 1
47269 Duisburg
Tel.: 0203 99269-0
Fax: 0203 299283
info@hagerwerken.de
www.hagerwerken.de

 Adresse
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PerioChip® – 
Gegen Parodontitis. Video


