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Herr Musch, worum geht es Ihnen bei Ihrer neuen Zahnbürste?
Umweltschutz und Plastikreduzierung sind die großen Themen unserer Zeit. 
Deshalb dachte ich mir, warum nicht auch beim Zahnarzt Plastik einsparen 
und damit der Umwelt etwas Gutes tun. Gerade auch die Einmalzahnbürsten 
aus Plastik sind einfach nicht mehr zeitgemäß. Denn wie kann ein Produkt, 
das nur einmal benutzt wird, aus etwas hergestellt werden, das gewisser-
maßen unverwüstlich ist? Mit meiner Einmalzahnbürste ECObrush aus Bam-
bus und mit Multi-use-Möglichkeit können Zahnärzte in Zukunft Plastik in 
größerem Umfang einsparen. Die ECObrush kann aber auch, aufgrund der 
hohen Qualität, mehrfach wiederverwendet werden. Der Patient kann die 
Zahnbürste nach dem Praxisbesuch mit nach Hause nehmen und weiter 
 benutzen. Deshalb ist die ECObrush auch optimal für Hotels, Airlines oder 
Festivals geeignet.

Wie kam es zu Ihrer Zusammenarbeit mit dem Zahnarzt Dr. Michael Weiss?
Bevor ich anfing, in Witten zu studieren, habe ich wiederholt in der Ulmer 
Zahnarztpraxis OPUS DC bei Dr. Michael Weiss hospitiert und viel gelernt. 
Über die Jahre hinweg entstand so ein Mentorenverhältnis und eine be-
sondere Freundschaft. Als ich dann Dr. Weiss meine Idee der ECObrush 
 vorstellte, war er sofort begeistert und ich entschied mich, auch weil das 
Ganze in der Gründungsphase natürlich finanzielle Unterstützung benötigte, 
sie mit ihm zusammen umzusetzen.

Warum sind Sie mit Ihrer Idee nicht an ein Unternehmen herangetreten, 
sondern haben es selber in die Hand genommen?
Ich wollte schon meine eigenen Ideen selber in die Tat umsetzen. Der Pro-
zess von der Idee zum Produkt war eine faszinierende Reise, bei der ich 
jeden Tag etwas Neues dazugelernt habe. Natürlich war die Start-up-Grün-
dung anstrengend und mit viel Fleiß und Arbeit verbunden. Vor allem die 
rechtlichen Dinge, wie Markenschutz oder das TÜV-Zertifikat, waren ziem-
liche Hürden. Ich habe aber jede Minute gerne investiert, weil es mir unglaub- 
lich viel Spaß machte und auch eine Abwechslung zum Studium war.

Mehr Informationen auf www.eco-brush.de

INTERVIEW Zahnmedizinstudent Thorsten Musch studier t im 
6. Semester an der Universität Witten/Herdecke und hatte über 
Nacht die Idee, Plastik genau dort zu reduzieren, wo es uns alle 
ausnahmslos und täglich betrifft – bei unserer Zahnbürste. Zusam-
men mit Zahnarzt Dr. Michael Weiss (OPUS DC – Zahnärzte in Ulm) 
gründete er ein Start-up und brachte seine Idee als ECObrush 
Zahnbürste auf den Markt.
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