
Respekt vor unseren Zähnen: Sie leisten
jeden Tag Schwerstarbeit. Statistisch
gesehen zerbeißen, zerkleinern und
zermalmen sie im Laufe eines Men-
schenlebens neben 8.028 Äpfeln, 
5.192 Broten auch 6.859 Möhren und
noch vieles, vieles mehr. Das hinter-
lässt Spuren – besonders
zwischen den Zäh-
nen: Plaque und
Zahnsteinab-
lagerungen,
in denen
sich Milli-
onen von
Bakterien
tummeln,
sorgen für
Zahnkrank-
heiten wie Karies
und Parodontitis. 

Der Gebrauch von Interdental-
bürsten ist die effektivste Art, Plaque
zwischen den Zähnen zu entfernen. Die
einfache Handhabung unserer Inter-
dentalbürsten ermöglicht die tägliche
Reinigung der Zahnzwischenräume.
Um dem hohen Anspruch an Effizienz,
Komfort und Qualität gerecht zu wer-
den, arbeiten wir eng mit schwedischen
sowie internationalen zahnmedizini-
schen Spezialisten zusammen. 

TePe Interdentalbürsten eignen
sich für enge bis weite Interdental-
räume und haben einen benutzer-
freundlichen Griff für die einfache
 Anwendung. Sorgfältig ausgewählte
Borsten sorgen für eine effiziente Rei-

nigung und lange Haltbarkeit. Alle
TePe Interdentalbürsten

sind farbcodiert,
um dem An-

wender   die
Erinnerung
an   sei  ne
Größe   zu
erleichtern.

Der kunst-
stoffumman-

telte Draht ga -
rantiert eine scho-

nende Reinigung. Alle
TePe   Interdentalbürsten

sind aus recyclebaren Materialien
(Kunststoff: Polypropylen) hergestellt
und können problemlos im Hausmüll
entsorgt werden. 

TePe Mundhygieneprodukte
Vertriebs-GmbH
Flughafenstraße 52
22335 Hamburg, Tel.: 040 570123-0
kontakt@tepe.com, www.tepe.com

Moderne Zahnpflege
Mit der Interdentalbürste können Zahnzwischenräume 

professionell gereinigt werden.
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Durch regelmäßige pro-
fessionelle Zahnreini-
gung (PZR) ist Karies
bereits im Frühsta-
dium leichter erkenn-
und somit behandelbar.
Eine parodontale Erhaltungs-
therapie ist ohne PZR undenkbar.
Trotz täglicher Mundhygiene bilden
sich oft Ab lagerungen oder hart -
näckige Verfärbungen. Hier setzt die
regelmäßige PZR beim Zahnarzt an. 

Um die Wirksamkeit der PZR wei-
ter zu er höhen, hat die Firma EVE  ein
umfassendes Produktsortiment für
diese Anwendung entwickelt. Die in -

tegralen Bestandteile des Sortiments 
sind ein bisher einzigartiges Zahnrei -
nigungsinstru-

ment,

EVE
Prophyclean, welches bei keiner PZR
fehlen darf, sowie Prophylaxe-Polierer,
die sich durch ein hohes Maß an Flexi -
bilität bei der Anwendung auszeich nen.

Ebenfalls neu sind Nylonbürst chen in
unterschiedlichen Formen und Härte-
graden sowie Prophylaxe-Paste in drei

verschiedenen Körnungen und un -
terschiedlichen Geschmacks-
richtungen. Zur Säuberung
der Interdentalräume bietet
das Sor timent Prophylaxe -
stripes in un terschiedlichen
Körnungen. 

EVE Ernst Vetter GmbH

Tel.: 07231 9777-0, Fax: 07231 9777-99
info@eve-rotary.com, www.eve-rotary.com

Prophylaxe – Damit leben Zähne länger 
EVE hat ein umfangreiches Produktsortiment für die professionelle Zahnreinigung entwickelt.

Da unsere Lebenserwartung anhaltend
steigt, müssen die Zähne immer länger
ihre Funktion behalten. Durch gezielte
Prophylaxe konnte Karies als vormals
am häufigsten auftretende chronische
Erkrankung durch adäquate Zahn- und
Mundhygiene kombiniert mit dem Be-
folgen von Ernährungsempfehlungen
und lokalen Fluoridierungsmaßnah-
men bereits deutlich reduziert werden. 
In vielen Industrienationen sind daher
mittlerweile bei Patienten in der zweiten
Lebenshälfte mehr Zahnverluste auf

 Parodontitis als auf Karies zurückzu-
führen. Daher rücken Parodontaler-
krankungen mehr und mehr in den
 Fokus der Erwachsenenheilkunde. 

Cupral®  bietet eine schnelle Aus-
heilung von Parodontalerkrankungen,
auch ohne den Einsatz von Antibiotika.
Alle Keime – auch Anaerobier und Pilze
– werden sicher mit Langzeitwirkung
abgetötet. 

Cupral® ist verfügbar im Fläschchen
mit 5 g (Probierpackung) und 15 g sowie
in der praktischen 1,8-g-Einhand-Dosier -

spritze  zur 
direkten
Taschen-
einbrin-
gung. 

HUMANCHEMIE GmbH
Hinter dem Kruge 5, 31061 Alfeld
Tel.: 05181 24633, Fax: 05181 81226
info@humanchemie.de
www.humanchemie.de

Effektiv bei  Parodontalerkrankungen 
Dank Cupral® ist eine schnelle Genesung auch ohne Antibiotika möglich.

Rastatter Straße 30, 75179 Pforzheim


