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„Beläge müssen unbedingt
entfernt werden!“
| Roland Gruber

Dr. Richard Meissen ist ärztlicher Direktor und Leiter der Implantologie/Oralchirurgie der Kaiserberg Klinik in Duisburg. Sein Implantologenteam und er inserieren jährlich bei Patienten aus
ganz Europa über 2.000 Implantate. Im Interview spricht Dr. Meissen über die Bedeutung der
Plaque-Entfernung für die Langlebigkeit von Implantaten.

Herr Dr. Meissen, wie wichtig ist die
regelmäßige professionelle Reinigung
von Implantaten für ihre Lebensdauer?
Es ist für den Erhalt der Implantate
entscheidend, periimplantären Entzündungen vorzubeugen. Bereits im Stadium einer periimplantären Mukositis
muss im Zweifelsfall ein destruktiver
Prozess gestoppt werden, da sonst ein
Fortschreiten der Entzündung und ein
Implantatverlust nicht auszuschließen
sind. Dafür sind regelmäßige Kontrollen unerlässlich – also die vorsichtige
Sondierung der Zahnfleischtaschen,
röntgenologische Kontrollen und die
Messung von Entzündungsparametern.
Entscheidend ist aber nicht nur die
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Mit der Spezialspitze 1I Impact-clean von W&H
ist eine vorsichtige Sondierung der Zahnfleischtaschen möglich.

professionelle Reinigung bei uns in der
Klinik, sondern auch die tägliche Mundhygiene durch den Patienten.

Viele Zahnmediziner sind bei der Implantatreinigung unsicher, da sie eine
Beschädigung des Implantates befürchten. Welche Erfahrungen haben
Sie in der Klinik gemacht: Wie empfindlich sind Implantate bei der Reinigung?
Grundsätzlich sollte man natürlich vorsichtig sein und bei der Reinigung nicht
mit Metall-Scalern arbeiten. In unserer Klinik haben wir festgestellt, dass
Implantate mit Zirkonnitridoberfläche
einen großen Vorteil bieten, da sie um
ein Vielfaches härter als reine Titanoberflächen sind und damit über
die Zeit deutlich weniger verkratzen. Außerdem neigen entsprechende
Oberflächenbeschichtungen ohnehin
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Abb. 1: Speziell für den Implantologiebereich entwickelt, ermöglicht die Spitze 1I Impact-clean die Reinigung
von Implantaten sowie den dazugehörigen Suprastrukturen und Restaurationen. – Abb. 2: Anwenderfreundlich
und leicht zu bedienen – der Piezo Scaler Tigon+ von W&H unterstützt den Anwender bei der schonenden und
effizienten Reinigung von Implantaten.

zu weniger Plaqueanlagerung. Eine
„no touch policy“ ist jedoch bei keinem
Implantatsystem sinnvoll: Beläge müssen unbedingt entfernt werden.
Wie gehen Sie bei der Implantatreinigung in Ihrer Klinik vor?
Wir empfehlen unseren Patienten, zweimal im Jahr zur professionellen Zahnund Implantatreinigung zu kommen.
Bei einem erhöhten Parodontitisrisiko
oder anderen negativen Faktoren sind
diese Intervalle selbstverständlich entsprechend kürzer. Die Reinigung wird
ausschließlich von ZMPs oder Dentalhygienikerinnen durchgeführt, die speziell für den Umgang mit Implantatpatienten geschult sind und ihnen auch
die notwendige und richtige häusliche
Mundpflege ihrer Zahnimplantate vermitteln. In unserer Klinik verwenden wir

für die Implantatreinigung den Tigon+,
einen Piezo Scaler von W&H. Dessen
Kunststoffspitzen wurden speziell für
die Reinigung von dentalen Implantaten entwickelt und sind besonders
schonend zur empfindlichen Weichgewebsmanschette um das Implantat.
Gleichzeitig ermöglichen sie eine effektive Plaqueentfernung.
Sind Ihre Patienten bereit, für diese
professionelle Implantatreinigung einen höheren Preis zu zahlen?
Patienten sind gern bereit, die Investition Implantat entsprechend zu pflegen. Die Anwendung des Tigon+ bedeutet keine signifikante Kostenerhöhung, da die stabilen Kunststoffspitzen
für verhältnismäßig viele Zähne bei einem Patienten verwendet werden können. Ein gut funktionierendes Recall-

Sind professionelle Implantatreinigungen bereits gut genug in implantologischen Praxen etabliert?
Die Periimplantitiszahlen steigen leider
kontinuierlich. Das könnte ein Indiz dafür sein, dass hier noch viel getan werden muss, um Implantatversorgungen
nicht an Entzündungen scheitern zu
lassen. Ich freue mich daher, dass es inzwischen auch eine Arbeitsgruppe gesundes Implantat beziehungsweise das
Aktionsbündnis gegen Periimplantitis
gibt, die Behandler und Patienten über
die Notwendigkeit der Pflege von Implantaten informieren und aufklären.
Herr Dr. Meissen, vielen Dank.
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