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Nun wäre es einfach zu glauben, man inseriert dem Pa-
tienten Implantate, inkorporiert ihm eine ästhetisch an-
spruchsvolle Suprakonstruktion und alles wird gut. Der
Langzeiterfolg einer implantologischen Konstruktion
hängt in großem Maße von der Gesundheit des periim-
plantären Gewebes ab. Ein wichtiger Erfolgsfaktor ist
hierbei die professionelle Implantatreinigung.
Die Industrie entwickelt immer neue Implantatoberflä-
chen und Designs für komfortablere Behandlungsmög-
lichkeiten und Methoden. Die Wissenschaft erforscht
Möglichkeiten der schnelleren Einheilung, der noch op-
timaleren Hart- und Weichgewebsregenerationen. Man
versucht dem Patienten ein immer größeres Gefühl der
Lebensqualität zurückzugeben. Um diese Lebensqua-
lität möglichst lange zu erhalten, ist eine professionelle
Betreuungsstrategie durch die Zahnarztpraxis notwen-
dig. Denn ohne eine gute Betreuungsstrategie wehrt der
Erfolg nicht lange. Untersuchungen haben gezeigt, das
ein wichtiger Faktor für Misserfolge in der Implantologie
die periimplantäre Infektion darstellt, ausgelöst durch
bakterielle Plaquebesiedelung. Diese Untersuchungser-
gebnisse zeigen, wie wichtig eine konsequente Nachbe-
treuung der Patienten ist und somit eine gründliche Rei-
nigung aller Zahn- und Implantatoberflächen. Dieser Ar-
tikel soll einen Überblick über Möglichkeiten der Instru-
mentierung und den Ablauf einer Implantatreinigung
geben.

Die Instrumente

Grundsätzlich stehen in der Zahnarztpraxis Schall- und
Ultraschallinstrumente, Pulver-Wasser-Strahlgeräte und
Handinstrumente zur Verfügung. Das Ziel im Umgang
mit den Instrumenten ist die schonende und gründliche
Entfernung von Plaque und Zahnstein an allen Zahn- und
Implantatoberflächen einschließlich der Suprakonstruk-
tion. Ferner sollten die transmukosalen Oberflächen der
Implantate glatt sein und bleiben, damit eine Plaquere-
tention vermieden wird. 
Auswahlkriterien für die richtigen Instrumente sind:
– minimalinvasive Arbeitsweise
– gute Einsatzmöglichkeit durch die Instrumentenform
– gute Stabilität
– relative Langlebigkeit des Materials
– ggf. die Möglichkeit des Aufschleifens.

Schall- und Ultraschallinstrumente

Während bei der Beseitigung von supragingivalem Zahn-
stein an natürlichen Zähnen, Schall- und Ultraschallan-
sätze der dentalen Einheit mit ihren Metallspitzen ihren
Einsatz finden, so ist bei der Implantatreinigung eine Ins-
trumentierung mit diesen Instrumenten zu vermeiden.
Da es sich hierbei um Metallinstrumente handelt, kann es
zu einer Aufrauung der Implantatoberflächen kommen.
Für einige Geräte sind heute spezielle Ansätze erhältlich.
Diese Ansätze sind aus Hartkunststoff oder Carbonfaser
gefertigt. Bei der Anwendung derartiger Instrumente wei-
sen Implantatoberflächen eine erheblich geringere Rau-
igkeit  auf, als dieses bei dem Einsatz von Metallinstru-
menten der Fall ist. Mit Hilfe von viel versprechenden
neuartigen Hartkunststoffansätzen (Abb. 1) ist eine sehr
gute Entfernung der weichen Plaque und des Biofilms aus
dem periimplantären Sulkus möglich. 

Pulver-Wasser-Strahlgeräte

Pulver-Wasser-Strahlgeräte sind heute ein fester Bestand-
teil der professionellen Zahnreinigung. Auch bei der Rei-
nigung von Implantaten haben Untersuchungen gezeigt,
dass Pulver-Wasser-Strahlgeräte eine glattere Oberfläche
hinterlassen, als herkömmliche Metallinstrumente. Auf
Grund der möglichen Weichgewebstraumatisierung
sollte nur mit geübter Hand gearbeitet werden und nur
Pulver der neuen Generation (z.B. Clinpro™Prophy
Powder) seinen Einsatz finden.
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Die Implantologie ist ein boomender Wachstumsmarkt. Auch das Interesse durch die Patienten
an der Implantologie steigt stetig. Der Wunsch des Patienten sind feste Zähne, die eine lange

Haltbarkeit aufweisen, seinen ästhetischen Ansprüchen genügen und ihm das Gefühl von
Sicherheit und Lebensqualität geben. 

Abb. 1
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Handinstrumente

Um das Implantat, das Abutment und die Suprakonstruk-
tion schonend von mineralisierter und weicher Plaque zu
befreien, sind spezielle Handinstrumente aus Kunststoff,
die über eine ausreichende Festigkeit verfügen, die Ins-
trumente der Wahl. Stahlscaler und Küretten können zu
einem Zerkratzen der Implantatoberflächen, und somit
zu einer Plaqueretentionsstelle führen. Als Startersorti-
ment eignet sich besonders das Implantat Recallinstru-
mentenset der Firma KerrHawe Neos. 

Politur

Wie bei der professionellen Zahnreinigung sind auch bei
der Implantatreinigung Polierkörper und Polierpasten
ständige Begleiter der Behandlung. Es werden eine Viel-
zahl von Polierkelchen und Bürstchen angeboten. Ein
wichtiges Kriterium bei der Auswahl des richtigen Instru-
mentes ist die Flexibilität und gute Adaptionsmöglichkeit
an der Implantatoberfläche. Außerdem sollte der Polier-
körper möglichst weich sein, um eine Traumatisierung
der Mukosa zu vermeiden. Feine motorbetriebene Bürst-
chen unterstützen die Reinigung effizient. Hinzu kommt
die Polierpaste. Eine Polierpaste mit einem geringen Ab-
rasivitätswert ist die Polierpaste der Wahl, denn auch eine
Polierpaste kann zu einer Beeinträchtigung der Implan-
tatoberfläche führen. 

Der Ablauf

Die professionelle Implantatreinigung beginnt mit der Ent-
fernung von mineralisierter Plaque. Hierzu eignen sich ma-
schinelle Ultraschallinstrumente mit den bereits beschrie-
benen innovativen Ansätzen. Diese Instrumente beseitigen
sowohl Zahnstein als auch Plaque sehr wirksam ohne die
Titanoberfläche zu beschädigen. Ähnlich wie am natür-
lichen Zahn wird auch am Implantat eine Feindepuration
vorgenommen. Die Feindepuration beinhaltet die Entfer-
nung von verbliebenen Mikromineralisationen an schwer
zugänglichen Stellen, wie dieses bei Stegkonstruktionen
oder implantatgetragenen Brücken vorkommen kann. Die-
ser Schritt kann mit Hilfe von Handinstrumenten durchge-
führt werden (Abb. 2). Die Handinstrumente  sind in ihrer
Form den Gracey Küretten und dem Sichelscaler nach-
empfunden und erlauben somit eine gute Instrumentierung
des gesamten Implantatpfeilers. Ferner gehört zur Feinde-
puration die gründliche Entfernung des Biofilms aus dem

periimplantären Sulkus. Zur Beseitigung der Plaque aus
dem sulkulären Bereich eignet sich ein graziler Hartkunst-
stoffansatz der mittels Ultraschalltechnologie angewandt
wird  (Abb. 3). Durch das Schwingungsverhalten und die
Spülfunktion des Ultraschallgerätes erfolgt eine ausge-
zeichnete Reinigungswirkung. Zusätzlich zu dem Ultra-
schall- und Handinstrument ist es ratsam, eine Floss einzu-
setzen. Die Floss unterstützt die Beseitigung der Plaque
rund um den Implantatpfeiler hervorragend und unterstützt
zudem die submukosale Reinigungswirkung. Die Floss
wird in Schlaufenform um die Implantatpfeiler geführt
(Abb. 4). Hierzu ist es empfehlenswert die verstärkten Ein-
fädelhilfen der Floss etwas abzuschneiden, da diese sonst
sehr lang sind und das Einfädeln zu einem Missempfinden
bei dem Patienten führen kann. Man führt die Floss von buk-
kal und lingual (bukkal und palatinal) um das Implantat und
zieht die Floss ganz vorsichtig stramm. Bei einem Patienten
mit mehreren Implantatpfeilern kann dieses ein zeitintensi-
ves Verfahren sein. Aber die Mühe lohnt sich.
Anschließend werden Implantate und Suprakonstruktion
mit feinen Bürstchen und Gumminapf poliert. Hierzu ge-
hören auch Schraubenkanäle an Stegkonstruktionen oder
nicht verschlossene Schlitze von Schrauben. Die gründli-
che Reinigung der herausnehmbaren Suprakonstruktion
versteht sich von selbst. Den Abschluss der professionellen
Implantatreinigung bildet die Zungenreinigung. 

Fazit

Eine professionelle Implantatreinigung ist wichtig für den
langfristigen Erfolg des Implantates. Viele Patienten ha-
ben bereits einen Zahnverlust aus parodontalen Gründen
erlebt. Die Ursache für parodontale Probleme ist vielfach
die unzureichende Mundhygiene und die fehlende unter-
stützende professionelle Betreuung. Zahnverlust bedeu-
tet für einen Großteil der Patienten eingeschränkte Le-
bensqualität, fehlende Vitalität, Verminderung der ästhe-
tischen Ausstrahlung. Um dem Patienten all diese Fakto-
ren langfristig wieder zurückzubringen, ist eine
professionelle Reinigung der Implantate im Rahmen ei-
nes konsequenten Recalls unverzichtbar.
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