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Eine ungenügende Reinigung sowie Kontrolle der Boh-
rer kann zu einer Verstopfung der Innenkühlung und so-
mit zu einer Überhitzung beim Aufbereiten des Implan-
tatbetts führen, ebenso wie stumpfer oder schadhafter
Bohrer. Neben der Reinigung und Pflege ist deswegen
auch die Kontrolle des Instrumentariums sehr wichtig,
um einen reibungslosen Ablauf der Implantologie zu ge-
währleisten.
Am Beispiel eines Chirurgiesets (Camlog) soll der Ablauf

dargestellt werden. Unmittelbar nach jedem chirurgi-
schen Eingriff sollte das Instrumentarium des Implanto-
logie Chirurgie-Sets zerlegt und desinfiziert werden. 
Hierzu werden die Instrumente in eine Desinfektionslö-
sung (1%) (DC 1, Fa. Komet) für 60 Minuten eingelegt. Al-
ternativ hierzu können die Instrumente in eine weitere
Desinfektionslösung (2%) (DC 1, Fa. Komet) für fünf Mi-
nuten im Ultraschallbad eingelegt werden. 
Die Bohrer dürfen nicht im Ultraschallbad liegen, son-
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Abb. 1: Kreislauf der Instrumentenpflege. – Abb. 2: Reinigungsutensilien. – Abb. 3: Reinigung mit einer weichen Kunststoffbürste.

Abb. 4: Reinigung mit einer weichen Zahnbürste. – Abb. 5: Reinigung mit der Mandrin. – Abb. 6: Durchspülen der Kühlungslöcher.

Abb. 7: Trocknung mithilfe des Luftbläsers. – Abb. 8: Einsortierung der Bohrer. – Abb. 9: Verpackung und Sterilisation.



dern sollten auf speziellen Bohrerträgern ausgesteckt
sein, um Beschädigungen zu vermeiden. Im Anschluss
an die Einwirkzeit erfolgt die Reinigung unter fließen-
dem Wasser mit einer weichen Kunststoffbürste (Ein-
malzahnbürste). Diese ist, wie auch die Lösung, nach je-
der Reinigung auszutauschen. 
Das Innere der Bohrer wird mit einer stumpfen Nadel
(Mandrin) gereinigt. Nach sorgfältigem Abspülen der
Reinigungslösung werden die chirurgischen Bohrer 
in eine Schale mit destilliertem Wasser gelegt. Da-
durch werden Rückstände aus dem Leitungswasser ent-
fernt und Korrosionsschäden an den Instrumenten
vermieden. 
Mithilfe einer Einmalspritze werden die Kühlungslöcher
der Bohrer mit destilliertem Wasser durchspült. Danach
sollten alle Komponenten mithilfe eines Luftbläsers ge-
trocknet werden. Dabei ist unbedingt auf alle Öffnun-
gen der verschiedenen Bohrer zu achten!
Vor dem Zusammenfügen des Sets in die Chirurgie-Box
ist eine Sichtkontrolle gegebenenfalls mit einer Lupen-
brille unumgänglich. Werden bei der Sichtkontrolle auf
den nicht benutzten Bohrern im Tray Oxidationsspuren
festgestellt, sind diese mit einem speziellen Glasfaser-
stift zu entfernen. Stumpfe und schadhafte Bohrer müs-
sen ausgetauscht werden. Die sauberen und trockenen
Bohrer können wieder in das gereinigte, trockene Chi-
rurgie-Tray einsortiert werden. Hierbei ist zu beachten,
dass die Bohrer mit dem Schaft nicht ganz bündig nach
unten eingesteckt werden, um bei der Sterilisation eine
optimale Luftzirkulation zu gewährleisten.
Weiteres Zubehör wie Drehmomentschraubendreher
oder Ratschen sollten nach Anweisung des Herstellers
demontiert werden. Anschließend werden sie ebenfalls
wie die Bohrer desinfiziert, gereinigt und zusätzlich mit
Pflegeöl (Sterilit, Fa. Esculap) an den angegebenen
Punkten benetzt und anschließend sauber, trocken und
montiert in das Chirurgie-Tray zurückgelegt.
Das geschlossene Camlog-Implantatsystem wird in ei-
nem OP-Abdecktuch eingeschlagen und mit Indikator-
band zugeklebt und beschriftet. Im Anschluss daran
wird die Implantat-Box sterilisiert (Herstellerinforma-
tion des Sterilisators beachten) und ist wieder einsatz-
bereit. 
Für die Stofftücher muss der Sterilisator mit einem 
speziellen Trocknungsprogramm ausgestattet sein. 
Wird die Implantatbox in einer Folie (Melafol, Fa. Me-
lag) eingeschweißt, muss beim Sterilisieren die Papier-
seite nach oben zeigen, damit der Wasserdampf ent-
weichen kann.
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