
MARKT  | PRODUKTINFORMATIONEN

26 Prophylaxe Journal 3 | 2015

Bereits vor 50 Jahren erkannte Henning Eklund in einem
Zahnholz das Potenzial zur Gründung einer Produktions-
firma für Mundhygieneprodukte, die sich zu einem noch
immer im Familienbesitz befindlichen High- 
tech-Fertigungsunternehmen entwickelt
hat. Mittlerweile vertreibt TePe seine
Produkte in 60 Ländern und arbeitet
nach wie vor eng mit Spezialisten
zahnmedizinischer Universitäten und
Experten aus der Praxis zusammen.
Nach inzwischen 50 Jahren Mund-
hygienetradition umfasst die Pro-

duktpalette von TePe passgenaue Lö-
sungen für im Grunde jede nur denkbare
intraorale Situation. Aber obwohl die Interdentalrei-
nigung heute zu den wichtigsten Grundlagen der
Mundhygiene gehört, wird sie von vielen Patienten

noch immer vernachlässigt. Deshalb hat das Unter-

nehmen pünktlich zum 50. Geburtstag mit
TePe EasyPick™ die Interdentalreinigung
einfacher denn je gemacht. Gerade für Pa-

tienten, die ihre Zahnzwischenräume bisher vernachlässigt
haben, die beim Einstieg in die Interdentalreinigung

noch etwas Hilfe brauchen oder einfach für unter-
wegs, eignet sich der innovative Dental Stick als
perfekte Ergänzung.   

Die Beiträge in dieser Rubrik stammen von den Herstellern bzw. Vertreibern und spiegeln nicht die Meinung der Redaktion wider.

Aufgrund jahrzehntelanger Erfahrungen in der Strömungslehre, die
in der Turbinenentwicklung gewonnen wurden, ist es NSK gelungen,
eine  sichere und höchst effiziente Spraydruckmethode zu entwi-
ckeln, welche die schnelle und präzise Entfernung von Biofilm im
subgingivalen Bereich ermöglicht. Die Kombination aus der grazilen
Perio-Mate Düse mit einer schlanken, flexiblen Plastikspitze macht
die subgingivale  Behandlung nicht nur sicherer, sondern bietet dazu
auch eine außerordentliche Sicht und überragendes Handling. Denn
die Form der hygienischen Düsenspitze (Einmal-
produkt) ist an wenderfreundlich und ermög-
licht einfachen Zugang in die Zahnfleisch-
taschen und eine für den Patienten sowie
auch für den Behandler kom-
fortable Behandlung.

Diese  Eigenschaften
machen den  Perio-Mate zum

 Instrument der Wahl für die  Behandlung von
Parodon titis und Periimplantitis.
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Auf der Grundlage
intensiver Forschung  gelang es, den Wirkmechanismus

der Biorepair Zahncreme, die angegriffene Zähne mit künstlichem
Zahnschmelz aufbaut, um einen Zahnfleischschutz zu erweitern.
Normalerweise ist das Zahnfleisch durch die antimikrobielle Wir-
kung des Speichels vor Entzündungen gut geschützt. Setzen sich
jedoch Bakterien an der Zahnfleischkante fest, können Entzündun-
gen entstehen. Der in der Zahncreme enthaltene künstliche Zahn-
schmelz legt sich glättend um den Zahn, sodass Bakterien schwerer
 anhaften können. Zusätzlich enthält die neue Zahncreme zwei Wirk-
stoffe, die für ihre Bakterienschutzfunktion bekannt sind: Lactoferrin
hat eine stark antibakterielle Wirkung und schützt vor Parodontitis.
Hyaluron schützt und begünstigt die Heilung des Gewebes. 
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