
"Trioblanc" bestand Klinikstudie
-ck- Ibbenbüren. Dr. Thomas Hügelmeyer, Zahnarzt in Püsselbüren, ist überzeugt da-

von, ein Utensil zur effektiveren und besseren Reinigung von Zahnprothesen entwickelt 
zu haben: "Trioblanc" heißt die Spezialbürste, die er zusammen mit einem Ibbenbürener 
Zahntechnikermeister erarbeitet hat. Der Name der Bürste ist Programm, verspricht "Tri-
oblanc" doch blitzsaubere dritte Zähne. "Trioblanc" sei beim Patentamt in München an-
gemeldet und werde in Lizenz von der Firma Zapro in Leopoldshöhe vertrieben, so Hü-
gelmeyer.

Von der Wirksamkeit der "Trioblanc" habe sich auch die Uni Heidelberg überzeugt. Wie 
Dr. Hügelmeyer erklärte, wurde die "Trioblanc" sechs Monate lang in einer Studie mit di-
versen Bürsten von Zahnärzten getestet und kam zu den besten Ergebnissen. Für Dr. Hü-
gelmeyer Bestätigung, nach Feierabend in der Praxis immer wieder an der Entwicklung 
der "Trioblanc" gearbeitet zu haben.

Bei Patienten habe er festgestellt, dass sie trotz sehr guter Pflege kleine weiße Flecken 
an den Unterseiten der Prothesen hatten, wo gelegentlich Haftcreme aufgetragen wird. 
Diese Plaque könne Entzündungen auslösen. Mit Chemie allein sei dem nicht beizukom-
men, so Hügelmeyer. Und so begann der 45-Jährige, dessen Schwerpunkte Implantologie 
und Parodontologie sind, zusammen mit einem Zahntechniker zu tüfteln.

Mit der "Trioblanc", die in Apotheken bestellt werden kann, sei ein Werkzeug zur opti-
malen Reinigung der Dritten geschaffen, glaubt Hügelmeyer. Die Bürste kann fest mit der 
ganzen Hand gegriffen werden, ein Vorteil vor allem für Senioren, wenn die Kraft nach-
lässt. Sie hat verschiedene Bereiche, in denen die Borsten härter oder weicher, länger oder 
kürzer und zueinander speziell angeordnet sind. So könne die Prothese mit "Trioblanc" 
gründlich, schonend und zügig zugleich gereinigt werden. Dr. Hügelmeyer empfiehlt die 
Reinigung ganz einfach mit Wasser.

Etwa 15000 "Trioblanc" sollen in diesem Jahr auf den Markt kommen. Die ersten seien 
schon verkauft.
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