
Deutlich mehr Behandler als zwei Jahre 
zuvor suchten den Messestand der 
CleanImplant Foundation auf der IDS 
auf. Sie informierten sich über die Er-
gebnisse der aktuellen CleanImplant-
Studie, das Prüfverfahren und über 
Implantatsysteme von Herstellern, die 
CleanImplant bereits für ihre Sauber-
keit mit dem „Trusted Quality”-Award 
ausgezeichnet hat. Vorgestellt wurde 

auch das relativ neue CleanImplant 
Certifi ed Dentist Programm, mit dem 
implantologische Praxen zertifi ziert wer-
den, in denen unabhängiges, wissen-
schaftlich fundiertes Know-how und 
exzellente Qualität in der Zahnmedizin 
gelebt werden.
„Wesentlich mehr Zahnärzte aus dem 
In- und Ausland sind dank unserer Auf-
klärungskampagnen für die Problematik 
von werkseitigen Verschmutzungen ste-
ril verpackter Implantate sensibilisiert“, 
stellte Dr. Dirk U. Duddeck, Gründer und 
Head of Research der CleanImplant, 
nach den Gesprächen mit den zahlrei-
chen Besuchern am Stand fest. Auch 
das Angebot, steril verpackte Implan-
tate kostenfrei analysieren zu lassen, 
wurde angenommen. Dafür war am 
Messestand in Kooperation mit dem 
medical materials research institute 
und Thermo Fisher Scientifi c ein hoch-
aufl ösendes Raster-Elektronenmikro-
skop (REM) installiert worden. 
CleanImplant sieht in der Sauberkeit 
von Implantaten ein weiteres, noch un-
terschätztes Qualitätskriterium. Deshalb 
werden alle zwei bis drei Jahre herstel-
lerunabhängig zahlreiche Implantat-
muster in spezialisierten und nach DIN 
EN ISO/IEC 17025:2018 offi ziell akkre-

ditierten Prüfl aboratorien untersucht. 
So generiert die Non-Profi t-Organisa-
tion objektiv belastbare, unabhängige 
und aussagekräftige Daten im Hinblick 
auf die Sauberkeit/Verunreinigung von 
Implantatoberfl ächen steril verpackter 
Implantate. Mit ihren Aufklärungskam-
pagnen, zu denen auch der IDS-Messe-
auftritt 2021 gehörte, rückt die ge-
meinnützige CleanImplant-Stiftung die-
ses Thema bei implantologisch tätigen 
Klinikern und Implantatherstellern in 
den Fokus.

Über die 
CleanImplant Foundation

Die unabhängige CleanImplant Foun-
dation wurde als Non-Profi t-Organisa-
tion 2016 in Berlin gegründet. In Ko-
operation mit renommierten Universitä-
ten koordiniert die Stiftung regelmäßig 
weltweite Quality Assessment-Studien 
von Zahnimplantaten und zeichnet nach 
einem strengen Peer-Review-Verfahren 
besonders saubere Typen mit der „Trus-
ted Quality Mark“ aus. CleanImplant 
zertifi ziert Implantologen sowie zahn-
medizinische Zentren, die nachweislich 
saubere, d. h. nicht mit Fremdpartikeln 
belastete Implantate verwenden.

Die CleanImplant Foundation erhielt während der Internationa-

len Dental-Schau (IDS) 2021 viel positives Feedback für ihr her-

stellerunabhängiges Engagement, objektiv belastbare und aus-

sagekräftige Daten im Hinblick auf die Sauberkeit – beziehungs-

weise auf Belastung mit Fremdpartikeln – von Implantatober-

fl ächen zu erstellen. 

Bewusstsein für saubere 
Implantatoberfl ächen steigt

CleanImplant Foundation
www.cleanimplant.orgIn
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 Abb. 1: Rasterelektronenmikroskop als Publi-
kumsmagnet: Großer Andrang bei den kosten-
losen Implantat-Testungen am Messestand. – 
Abb. 2: Zufriedene Aussteller und REM-Exper-
ten (v. l.): Carsten Pape (Thermo Fisher Scientifi c) 
und Dr. Dirk U. Duddeck (CleanImplant Foun-
dation). 
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