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„Besser hätte es nicht laufen können“, 
blickt Marketing-Managerin Melanie Wal-
ter auf das TePe-Jahr 2015 zurück. Schließ-
lich feiert ein Unternehmen nur einmal 
50-jähriges Jubiläum. Dass dieses High-
light beim Mundhygienespezialisten in 
ein IDS-Jahr fiel, gab doppelt Anlass zur 
Freude. „Die tägliche Geburtstagsparty 
sorgte auf der IDS für beste Stimmung. 
Und das Besucherinteresse an unseren 
Produkten war riesig!“, erinnert sich Mela-
nie Walter. TePe war auf der größten Den-
talmesse der Welt vom 10.–14. März in 
Köln beliebte Anlaufstelle für alle, die 
hochwertige Lösungen für eine passge-
naue, patientenindividuelle Prophylaxe 
erleben wollten. Und das kam an: Insge-
samt wurden ca. 7.000 der beliebten 
Mustertüten mit TePe-Produkten wäh-
rend der IDS verteilt.

Ein halbes Jahrhundert 
 Prophylaxe

Verglichen mit den 50 Jahren, die bereits 
hinter TePe liegen, war die IDS 2015 nur ein 
kleines Kapitel der langen Erfolgsgeschichte 
des Unternehmens. Die Historie von TePe 
gründet sich auf die Entwicklung eines me-
dizinischen Dreiecks-Zahnholzes für die in-
terdentale Reinigung durch Firmengründer 
Henning Eklund und die zahnmedizinische 
Fakultät der Universität Malmö. Heute ist 
TePe ein noch immer im Familienbesitz ge-
führtes Hightech-Fertigungsunternehmen 
mit Sitz in Malmö. Die Produkte werden 
nach wie vor in enger Zusammenarbeit mit 
Spezialisten unterschiedlicher zahnmedizi-
nischer Universitäten entwickelt. TePe bietet 
passgenaue Lösungen für im Grunde jede 
nur denkbare intraorale Situation. Mehr als 

25 Prozent aller in Schweden verkauften 
Zahnbürsten sind von TePe, in deutschen 
Apotheken gehört das Unternehmen zu 
den führenden Anbietern von Interdental-
bürsten. Beste Qualität, sprichwörtliche Be-
nutzerfreundlichkeit und eine hohe Compli-
ance sind allen TePe-Produkten gemein. 

Pionier der Interdentalreinigung 
– auch heute noch

Mit der Erfindung eines Zahnholzes, das 
sich der natürlichen Form des Interdental-
raumes anpasste, positionierte sich TePe 
von Anfang an als Pionier der dentalen Pro-
phylaxe – und setzte am entscheidenden 
Punkt der Mundgesundheit an. Dentale 
Plaque ist eine der Hauptursachen für die 
Entstehung von Karies und parodontalen 

IMPLANTATPROPHYLAXE IM FOKUS

INTERDENTALREINIGUNG // TePe war es 2015 vergönnt, 50 Jahre Firmenjubiläum auf der IDS in Köln zu feiern. Einer 
der beliebtesten Partygäste war der neue TePe EasyPick™, ein Dental Stick aus Silikon für die interdentale  Reinigung 
– jederzeit und überall. Auch nach 50 Jahren gehört TePe nicht zum alten Eisen: 2016 wird beim schwedischen 
Mundhygienespezialisten als jüngstem Partner des ‚Aktionsbündnisses gesundes Implantat’ die Implantatprophylaxe 
wieder stärker im Vordergrund stehen.
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Abb. 1a–c: Interdentalbürsten füllen mit ihren Borsten den ganzen Zahnzwischenraum aus.
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Infektionen. Die interdisziplinären Zusam-
menhänge zwischen Parodontitis und 
Krankheiten wie Rheuma, Diabetes oder 
Herz-Kreislauf-Beschwerden zeugen von 
der Bedeutsamkeit der oralen Prophylaxe. 
Die häusliche Mundhygiene ist dabei ent-
scheidend für die Biofilmkontrolle. „Mit der 
Zahnbürste allein werden nicht alle Zahn-
flächen erreicht – die hohe Relevanz der 
 Interdentalreinigung ist deshalb innerhalb 
der Zahnmedizin unumstritten“, führt Me-
lanie Walter aus, und ergänzt: „Die Pflege 
der schwer zugänglichen Interdental-
räume und des Zahnfleischsaums sind oft 
entscheidend, wenn es um Mundgesund-
heit oder -krankheit geht.“ TePe erkannte 
früh die Bedeutung der interdentalen Rei-
nigung. Ein Meilenstein der Unterneh-
mensgeschichte war die Entwicklung der 
TePe Interdentalbürste im Jahr 1993. Doch 
viele Patienten schrecken trotz der großen 
Vielfalt von TePe-Produkten in diesem Be-
reich vor der in ihren Augen aufwendigen 
Zahnzwischenraumpflege zurück. Deshalb 
hat TePe pünktlich zum 50. Geburtstag mit 
TePe EasyPick™ die Interdentalreinigung 
einfacher denn je gemacht.

Interdentalpflege ist jetzt 
 einfacher denn je

Der innovative Dental Stick TePe Easy-
Pick™ eignet sich für Einsteiger in die inter-

dentale Reinigung, für Patienten, die 
Zahnseide als zu kompliziert empfinden, 
als Ergänzung zur bisherigen Interdental-
pflege und für unterwegs. Die Reini-
gungsoberfläche mit den umlaufenden 
Silikonlamellen entfernt effektiv, aber 
schonend, Bakterien und Essensreste zwi-
schen den Zähnen und ist sanft zum 
Zahnfleisch. Für eine sichere Anwendung 
ist TePe EasyPick™ biegsam und stabil. Der 
Dental Stick ist in zwei Größen erhältlich 
und passt aufgrund seiner schmal zulau-
fenden Form im Grunde in so gut wie 
jeden Interdentalraum. Auch Patienten 
mit Implantaten, Kronen, Brücken und 
Brackets können TePe EasyPick™ verwen-
den. Für ein frisches und sauberes Gefühl 
– jederzeit und überall. „TePe EasyPick™ ist 
in unserem Jubiläumsjahr großartig ange-
kommen“, freut sich Melanie Walter, und 
ergänzt: „Von vielen Praxen haben wir bis-
lang wiederholt gehört, dass sie auf ein 
Produkt wie TePe EasyPick™ eigentlich nur 
noch gewartet haben“. 

2016 steht die Implantat
prophylaxe im Fokus 

Mundhygiene ist längst nicht mehr nur 
gleichzusetzen mit Zahnpflege: Die stetig 
wachsende Zahl von Patienten mit denta-
len Implantaten stellt die häusliche und 
professionelle Prophylaxe vor neue Her-

ausforderungen. TePe bietet unter dem 
Motto „Caring für Implants“ nicht nur ver-
schiedenste Produkte für die schonende 
Reinigung bei Implantaten, Brücken, Mul-
tibandapparaturen an, sondern engagiert 
sich zudem seit Oktober 2015 aktiv im 
‚ Aktionsbündnis gesundes Implantat’. „Für 
die Lebensdauer von Implantaten und 
den Schutz vor periimplantären Infektio-
nen ist die Qualität der Implantatpflege 
ausschlaggebend. Darauf möchten wir als 
Partner des ‚Aktionsbündnis gesundes 
Implantat’ aufmerksam machen“, erklärt 
Melanie Walter dieses Engagement. Das 
‚Aktionsbündnis gesundes Implantat’ ist 
ein bislang einzigartiger Zusammen-
schluss von Industrieunternehmen, Fach-
verbänden, Fachverlagen sowie von nam-
haften Wissenschaftlern und Experten der 
Parodontologie, Implantologie und Pro-
phylaxe. Die Initiative engagiert sich seit 
2012 öffentlichkeitswirksam für die Pro-
phylaxe periimplantärer Infektionen.
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Abb. 2a, b: Die TePe Interdentalbürsten sind in verschiedenen farbcodierten Größen und Modellen erhältlich. Abb. 3a, b: TePe EasyPick™ – 

Interdental raumreinigung für unterwegs und zwischendurch.

Abb. 2a

Abb. 3a

Abb. 3bAbb. 2b


