
TePe EasyPick™ ist die ein -
fache Lösung zur Reinigung der 
Zahnzwischenräume. Besonders
Patienten, denen die Zahnzwi-
schenraumreinigung bislang als
zu aufwendig erschien,
erleben mit dem
neuen Dental Stick
TePe EasyPick™, wie
einfach und effizient
Interdentalpflege mit
dem Mundhygiene -
spezialisten TePe sein
kann. 
Tatsache ist: Inter-
dentalreinigung ge-
hört zu den wich -
tigsten Grundlagen
der Mundhygiene –
und wird dennoch
von einem Großteil
der Patienten ver-
nachlässigt. Mit dem
modernen Dental
Stick TePe Easy-
Pick™ hat der
schwedische

Mundhygienespezialist jetzt ein
neues Produkt entwickelt, das die
Interdentalreinigung ganz leicht
macht: Somit ist TePe EasyPick™
jederzeit anwendbar und auch
für jedermann geeignet.
TePe EasyPick™ vereinfacht Pa-
tienten den Einstieg in die Inter-
dentalreinigung, eignet sich da -
rüberhinaus aber auch für die
komplette Mundhygiene und 
ergänzend zur Anwendung von
Interdentalbürsten. Unterwegs
kann die interdentale Reinigung
mit TePe EasyPick™ auch jenseits
des heimischen Badezimmers
ganz unkompliziert durchge-
führt werden. Und wer Probleme
bei der Anwendung von Flosset-

ten oder Zahnseiden hat, erreicht
mit TePe EasyPick™ ganz leicht
eine optimale Mundhygiene. 
TePe EasyPick™ ist weder in der
Machart  noch in der Anwendung
vergleichbar mit Zahnseide oder
Interdentalbürsten. Es ergänzt
als neue Produktkategorie im
Bereich der interdentalen Reini-
gung die effizienten und aus -
gereiften Prophylaxeprodukte
von TePe. 
Der Kern aus Polyamid macht
TePe EasyPick™ für eine si-
chere Anwendung biegsam
und stabil. Die Reinigungs-
oberfläche mit den umlaufen-
den Silikonlamellen entfernt

effektiv aber schonend Bakte-
rien und Essensreste zwischen
den Zähnen und ist sanft zum
Zahnfleisch. Die Kombina -
tion der Materialien Silikon
und Polyamid sorgt für Flexi-
bilität und Stabilität. Der
rutschfeste Griff ermög-
licht eine sichere und be-
queme Anwendung. Für
eine gründliche und scho-
nende Reinigung wird
TePe EasyPick™ in den
Interdentalraum einge-
führt, Vor- und Rück -
wärtsbewegungen entfer-

nen Bakterien und Essens-
reste zwischen den Zähnen.  
TePe EasyPick™
ist in den Größen
XS/S und M/L er-
hältlich und passt
in jeden Interden-
talraum. 

Die Dent-o-care Dentalvertriebs
GmbH, einer der führenden
Unternehmen im Versand von
Prophylaxeartikeln, hat ein neues
Hilfsmittel ins Sortiment aufge-
nommen: Der Gum Massager
ist ein innovatives Tool für
Patienten mit Zahnfleisch-
problemen. Er ist ergo -
nomisch geformt und 
sicher und einfach in
der Handhabung. 
Der weiche, flexible
Kopf umschließt die
Kontur des Zahn-

fleischs, eine sanfte Massage
fördert die Durchblutung
und kann so zur Heilung 

beitragen. Ideal ist die An-
wendung des Gum Massager

in Verbindung mit einem Pflege-
Gel oder auch für die hygieni-
sche Applikation von CHX-Gels
oder Pasten nach Eingriffen bzw.
für die Intensivbehandlung. 
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„TePe EasyPick™“
[Video]

TePe Mundhygieneprodukte 
Vertriebs-GmbH                                               
Flughafenstraße 52
22335 Hamburg     
Tel.: 040 570123-0
Fax: 040 570123-190                  
kontakt@tepe.com
www.tepe.com

Adresse

Dent-o-care Dentalvertriebs GmbH
Rosenheimer Straße 4a
85635 Höhenkirchen
Tel.: 08102 7772888
Fax: 08102 7772877
info@dentocare.de
www.dentocare.de

Adresse
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Gratis Abnahmesets

Schnelle Berichterstattung

Eindeutige Ergebnisse mit k  Beratung

Telefonische Erreichbarkeit für all Ihre Fragen

Bakterien-Tests
Unterschiedliche Tests, mehrere Ziele

ANZEIGE

Auch für die Parodontologie hat
das japanische Traditionsunter-
nehmen Morita als Röntgen -
spezialist vielversprechende 
Lösungen parat – unter anderem
das Kombinationsgerät Vera -
viewepocs 3D R100 und
den digitalen Volumen to -
mografen 3D Accuitomo
170, die beide höchste
Bildqualität in kurzer
Aufnahmezeit gewähr-
leisten und damit einen
wichtigen Schritt zu ei-
nem effizienten Workflow
und zur Sicherheit von Be-
handler und Patienten bei-
tragen.
Aktuelle Entwicklungen in
der Dentalbranche zeigen,
dass der Wunsch nach interdis-
ziplinärer Behandlung, Work -
flowoptimierung und Patienten-
sicherheit weiter wachsen wird.
Um diesen Anforderungen ge-
recht werden zu können, sollte
eine sichere Diagnose die Aus-
gangsbasis für den Behandler
sein, baut doch auf ihr die ge-
samte weitere Therapie auf.
Modernste bildgebende Ver -
fahren ermöglichen einen äu-
ßerst detaillierten Befund – von
der Planung für kieferorthopä -
dische Behandlungen über die
exakte Lokalisierung von Wur-
zelkanälen im endodontischen
Bereich bis hin zur Planung und
Durchführung von implanto -
logischen bzw. oralchirurgi-
schen Eingriffen. Auch Parodon-
tologen und ihre Patienten pro -

fitieren vermehrt von der Digi -
talen Volumentomografie (DVT),
schließlich ist Parodontitis eine
der häufigsten Erkrankungen
im Mundbereich und kann durch
neue Technologien leichter fest-
gestellt werden.
Die klassische Aufnahme für die
Röntgendiagnostik in der Paro-
dontologie war bisher das so -
genannte Orthopantomogramm
(OPT), mit dessen Hilfe sich eine
mögliche Parodontitis einschät-
zen lässt: Der Behandler kann

hiermit den Umfang des hori-
zontalen Attachmentverlusts 
ermessen und in der Regel ver -
tikale Knocheneinbrüche iden -
tifizieren. Allerdings hat die
OPT-Aufnahme einen entschei-
denden Nachteil – sie liefert 
nur zweidimensionale Daten,
was besonders beim Erfassen
des Umfangs einer Parodontitis
wichtige Erkenntnisse vorent-
hält – so kann mitunter der Ver-
lust einer Knochenlamelle auf
dem OPT nicht richtig darge-
stellt werden. Mit Moritas DVT-/
OPT-Kombinationsgerät Vera -
viewepocs 3D R100 – geeignet
für Panorama-, Cephalometrie-
und 3-D-Aufnahmen – hingegen
kann der Parodontologe den ver-
tikalen vom horizontalen Kno-
chenabbau durch die verschie-
denen Schichten hindurch drei-
dimensional unterscheiden und
beispielweise detailliert fest -
stellen, inwieweit die Furkation 
vom Attachmentverlust betroffen
ist – hochauflösend und unver-
zerrt. Entsprechende Therapie-
ansätze lassen sich somit umso
besser in die Wege leiten. 

Paro-Diagnostik
Hochauflösend in 3-D für den Befund parodontaler Defekte.

J. Morita Europe GmbH
Justus-von-Liebig-Straße 27a
63128 Dietzenbach 
Tel.: 06074 836-0
Fax: 06074 836-299 
info@morita.de
www.morita.com/europe

Adresse
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Zahnfleischpflege
Ergonomisch, sicher und einfach in der Anwendung.

Interdentalreinigung 
Jederzeit und überall anwendbar.


