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ANZEIGE

Ähnlich wie bei natürlichen Zähnen kann es 
auch bei Dentalimplantaten zu einer Besie
delung mit Plaquebildenden Bakterien und  
in der Folge zu einer Entzündung der peri
implantären Weich und Hartgewebe kom
men.  Deshalb  benötigen  Dental implantate  
eine regelmässige Pflege, bei der die Labrida 
BioClean™ Bürste optimal eingesetzt werden 
kann und so die periimplantäre Gesundheit  
erhält.

Die Labrida BioClean™ Chito sanbürste ist 
für das offene und geschlossene mechanische 

Debridement an Zahnimplantaten und Zäh
nen indiziert.* Sie dient einer wirksamen Im
plantatpflege1–5 sowie Instandhaltung und rei
nigt Implantatoberflächen sanft, aber effek
tiv.** Mit der Entfernung der Plaquebilden
den Bakterien an den befallenen Oberflächen 
ist sie der Schlüssel zu einem erfolgreichen  
Biofilmmanagement.

Eingesetzt wird die Bürste zur Erhaltung 
der periimplantären Gesundheit1–3, 6–9 bzw. zur 
Behandlung sowohl der Mukositis als auch der 
Periimplantitis. Chitosan – das Material, aus 
dem die Borsten gefertigt sind – ist ein nicht 
allergenes, marines Biopolymer, bekannt aus 
der dermatologischen Wundheilung. Es ist 
biokompatibel, schnell abbauend und kann 
dank seiner dokumentierten bakteriostati
schen und antiinflammatorischen Eigenschaf
ten10–12 die periimplantäre Behandlung positiv 
unterstützen.

Die Labrida BioClean™ Chitosanbürste 
bietet darüber hinaus einen verbesserten  
Pa tientenkomfort gegenüber der Behandlung 
mit TiKüretten2, 5 und kann auch von Den
talhygienikerinnen angewendet werden.

Kurzinformation zu Labrida BioClean™
Labrida BioClean™ ist ein zahnmedizini

sches Produkt mit einem Arbeitsteil, bestehend 
aus sich schnell abbauendem Chitosan und 
einem Schaft aus Edelstahl, der mit einer Hülse 
aus weichem Polypropylen überzogen ist. Die 

Polypropylenhülse dient dem Schutz des Im
plantats vor Beschädigungen. 

Labrida BioClean™ ist ein Einwegprodukt 
zur mechanischen Reinigung von bis zu vier 
infektiösen  Zahnimplantaten  pro  Patient.  
Labrida BioClean™ muss in Verbindung mit 
einem oszillierenden zahnärztlichen Winkel
handstück (600  –  1’000 U/min) verwendet wer
den.

Weitere Informationen und Literatur unter 
www.straumann.ch/labrida. DT

 * www.labrida.no/bioclean
** in Laborstudien nachgewiesen4, 5
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Bei Patienten mit festsitzenden kieferortho
pädischen Apparaturen, prothetischen Kon
struktionen und/oder Implantaten ist es be
sonders wichtig, dass regelmässig beim Zahn
arzt oder Kieferorthopäden Kontrollen statt
finden und geeignete Massnahmen 
zum Erhalt der Mund gesundheit 
durchgeführt sowie empfohlen wer
den.  Aufgrund  der  zahlreichen 
schwer zugänglichen Nischen wird 
bei diesen Patientengruppen die 
Reinigung mit mechanischen Me
thoden  (Zahnbürste,  Interdental
bürstchen und Zahnseide) zur be
sonderen Herausforderung. Zu den 
sinnvollen häuslichen Massnahmen 
gehört die tägliche 3fachProphy
laxe, bestehend aus Zähneputzen, 
Interdentalraumpflege und Anwen
dung  einer  Mundspülung  (z. B.  
Listerine®). Laut deutschsprachiger 
S3Leit linie wird die Anwendung 
von Mundspül lösungen insbeson
dere  für  Personengruppen  «mit  
besonderem  Unterstützungsbedarf 
(...), mit mechanisch schwer oder 
nicht zugänglichen Bereichen (z. B. 
festsitzenden kieferorthopädischen 
Apparaturen, prothetischen Konst
ruktionen)»1 empfohlen. «Auch Im
plantate und implantatgetragener 
Zahnersatz benötigen ein intensives 
Biofilmmanagement, sodass auch 
hier ein ergänzendes (…) Biofilm
management indiziert sein kann.»1

Wenn Mundhygiene  
zur Selbstverständlichkeit wird

All dies zeigt, dass Patienten, die sich in kie
ferorthopädische Behandlung begeben sowie 
Prothesen und/oder Implantate haben, der 
täglichen Mundhygiene besondere Aufmerk
samkeit widmen sollten. Noch mehr als andere 
Patientengruppen scheinen sie von der täg
lichen Anwendung einer Mundspülung mit  
bis zu vier ätherischen Ölen zu profitieren. 
Dabei ist eine sorgfältige Aufklärung der Pa
tienten und ihre Motivation zur Mitarbeit eine 
sinnvolle Investition in die Zukunft: Wer früh 

lernt, seine Zähne mittels täglicher 3fachPro
phylaxe korrekt zu pflegen, für den wird diese 
Vorgehensweise rasch zur Gewohnheit. So ist 
der Grundstein für den lebenslangen Erhalt 
der Mundgesundheit bereits gelegt. DT

1  DG PARO, DGZMK. S3Leitlinie: Häusliches che
misches Biofilmmanagement in der Prävention 
und Therapie der Gingivitis. Parodontologie 2018. 
https://www.awmf.org/leitlinien/detail/II/083016.
html
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Wirksame Implantatpflege
Labrida BioClean™ Chitosanbürste  

für eine schonende Reinigung von Implantatoberflächen und Zähnen.

Mundgesundheit bei Einschränkungen
Mundspüllösungen für Personengruppen  

mit besonderem Unterstützungsbedarf empfohlen.
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