
Das A und O einer erfolgreich betriebenen
Mundhygiene ist die regelmäßige und voll-
ständige Entfernung der bakteriellen Be-
läge,4 des Biofilms auf den Zahnoberflächen.
Nur dadurch werden Zahnfleischerkrankun-
gen wirkungsvoll vermieden.5 Auch dem Ent-
stehen von Karies (Zahnfäulnis) kann durch
optimale Mundhygiene weitgehend vorge-
beugt werden.1

Untersuchungen an jungen Studenten zeig-
ten deutlich,2 dass die Mundhygienegewohn-
heiten der Leute einem gewissen Muster fol-
gen, das jedem Menschen eigen und meist 
seit Kindheit eingeprägt ist.6 Diese Muster
zeigen aber bei fast allen Leuten, dass Zahn-
zwischenräume und die zur Zunge hin ge -
richteten Stellen (lingual oder oral) des Zahn -
bogens regelmäßig vernachlässigt werden.2

Somit wird der wirkungsvollen Interden -
talraum-Reinigung eine besondere Aufgabe 
zuteil. Da in der Regel die Handhabung der
zwar billigen Zahnseide an der Geschicklich-

keit älterer Patienten scheitert, mussten 
für die Zahnzwischenraum-Reinigung spezi-
fisch Reinigungsinstrumente entwickelt wer-
den. Diese sollen individuell und der Anato-
mie der Patienten (Größe der Zahnzwischen-
räume) angepasst werden,7 um ihre optimale
Reinigungswirkung erzielen zu können.
Die Interdentalbürste ist als Reinigungshilfs-
mittel erster Wahl besonders bei Erwachse-

nen erkannt worden und kann die Bakte -
rienbeläge bis in eine Tiefe des Zahnfleisch-
randes von 2 bis 2,5 Millimeter wirkungsvoll
entfernen.7

Die meisten Interdentalbürsten werden recht-
winklig zum Verlauf des Zahnbogens unter-
halb des Kontaktpunkts der Zähne im Zahn-
zwischenraum hin und her geführt. Konse-
quenterweise beschränkt sich der Reini-
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gungseffekt damit auf die dem Zahnzwi-
schenraum angrenzenden Zahnoberflächen.3

Da nun aber bei der Ausübung der Mundhy-
giene trotz spezieller Interdentalreinigung
die der Zunge zugewandten (lingualen) Zahn-
flächen häufig vergessen werden2 und sich so
Biofilme über längere Zeit ansammeln kön-
nen, ist der regelmäßigen Reinigung der lin-
gualen Flächen besondere Aufmerksamkeit
zu schenken.

Doppelte Wirkung

Gerade diesem Defizit im Konzept der Zahn-
reinigung begegnet die neue Circum® Inter-
dentalraum-Reinigungsbürste. Mit ihrem
taillierten Design reinigt sie beim Einfüh-
ren in den Interdentalraum gleich optimal
wie beim Herausziehen aus demselben. Die
feinen Bors ten entfalten eine Reinigungs-
wirkung, wie sie für keine andere Interden-

talbürste bisher bekannt ist. Die taillierte
Circum® Interdentalraum-Reinigungsbürste
bietet tatsächlich eine doppelte Reinigungs-
wirkung, indem sie auch die lingualen
Zahnabschnitte des Zahnzwischenraums
erfasst.
Dieser wesentliche und patentierte Vorteil
wurde zudem für die Konstruktion einer spe-
ziell für Implantate geeigneten Doppel-Cir-
cum®-Bürste, der Circum® 2brush, ausgenutzt.

Zwei parallel angeordnete taillierte Inter-
dentalraumbürsten umfassen den ganzen
Zahnhals und erzeugen dadurch eine wir-
kungsvolle Reinigung um das vom Biofilm
befallene Implantat.
Für die optimale Langzeitprognose von Im-
plantaten und die Verhütung von biologi-
schen Komplikationen wie etwa Infektionen
um die Implantate wird deshalb die Doppel-
Circum®-Bürste, die Circum® 2brush, zum un-
abdingbaren Hilfsmittel. Studien, die diese
Effekte untermauern, sind ge genwärtig an
der Universität von Hong Kong in Auswer-
tung.3
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CIRCUM® IM GROSSEN PRAXISTEST!

Die wissenschaftlichen Studien sind in Auswertung – jetzt will Top Caredent die 

doppelte Wirkung der Circum® Interdentalraum-Reinigungsbürste auch in einem 

breit angelegten Praxistest unter Beweis stellen. Zu diesem Praxistest sind Zahnärzte,

Prophylaxeassistentinnen und Dentalhygienikerinnen aus Deutschland eingeladen.

Top Caredent stellt Ihnen für den Testzeitraum von sechs Monaten die Circum®

Interdentalraum-Reinigungsbürste zu einem Testpreis mit einzigartigem Rabatt von

20 % in Material zur Verfügung. Mitmachen ist völlig unkompliziert: 

Bestellungen ab 50€ per Anruf oder Mail durchgeben – und man ist dabei! 

Beispiel:

je CDB 1–9 im 5er Bund 2,95€ + 20% Material

je CDB 1–6 in der 50er-Box 24,90€ + 20% Material

je CDB 7–9 in der 25er-Box 12,45€ + 20% Material

Bonus: Bei Bestellungen von mehr wie 1.000€ innerhalb des 6-monatigen Circum®

Praxistests erhalten Sie für Ihre, dem Circum® Praxistest nachfolgende, Bestellung

nochmals einen einmaligen Rabatt von 10 % in Material.

Sollten Sie zu den CDB 1–9 auch die bisherigen IDBH und IDBG bestellen wollen, so

stellt dies keinen Unterschied dar. Sie erhalten diese zu den gleichen Bedingungen wie

die CDB 1–9.

Völlig unbürokratisch – und nur eine einzige Verpflichtung: Nach 6 Monaten ein kurzes

Statement, wie die Circum® Interdentalraum-Reinigungsbürste von den Patienten

aufgenommen wurde und wie man selber anhand der praktischen Resultate deren

Wirkung beurteilt.

Circum®-Praxistest

Tel.: 0 76 71/99 25-1 00

E-Mail: info@topcaredent.ch


