Liebe Kundinnen und Kunden,
damit Sie lange Freude an Ihrer herausnehmbaren Prothese haben, geben wir Ihnen gerne
einige nützliche Tipps zur Pflege:
•
•
•

•
•
•
•
•

•

Am besten ist es, wenn Sie die Prothese nach jeder Mahlzeit herausnehmen und Ihren
Mund sowie die Prothese mit klarem Wasser spülen
Wenn Sie Ihre Prothese säubern: Legen Sie zur Vorsicht ein Handtuch ins
Waschbecken. Fällt Ihnen die Prothese hinunter, kann sie nicht so leicht beschädigt
werden.
Sie sollten Ihre Prothese jeden Tag mit einem Tropfen Spülmittel und einer speziellen
Prothesen- oder weichen Zahnbürste putzen. Besonders wichtig sind die
Zahnzwischenräume und die Innenfläche Ihres herausnehmbaren Zahnersatzes.
Wenn Sie eine teleskopierende Prothese haben, sollten Sie die Kronen innen mit
einem in Alkohol getränkten Wattestäbchen, oder noch besser mit einem speziellen
Reinigungsbürstchen reinigen und desinfizieren.
Greifen Sie bitte nicht zur herkömmlichen Zahnpasta. Die darin enthalten
Schleifpartikel würden die hochglanzpolierte Oberfläche Ihres Zahnersatzes zerstören.
Nach der Reinigung: Spülen Sie Ihre Prothese gut mit Wasser ab.
Bevor Sie Ihre Prothese einfügen: Kontrollieren Sie noch einmal gründlich, ob
Beschädigungen oder Beläge sichtbar sind.
Reparieren Sie Risse oder Defekte bitte niemals selbst!
Mehrmals pro Monat sollten Sie die komplette Prothese in eine spezielle Lösung die
geeignet ist, Ihre Prothese zu desinfizieren und von zusätzlichen Belägen zu befreien,
einlegen. Auf eine ausschließlich chemische Reinigung mit Hilfe von Sprudeltabletten
oder Pulverkonzentraten auf Peroxyd-Basis sollte weitestgehend verzichtet werden.
Unterstützend können solche Mittel jedoch genutzt werden, da der freigesetzte
Sauerstoff antibakteriell wirkt.

Wir empfehlen Ihnen Ihren herausnehmbaren Zahnersatz mindestens einmal im
Jahr professionell reinigen zu lassen. In unserem Labor haben wir hierfür
geeignete Spezialgeräte. Wir entfernen Zahnstein und weitere bakterielle Beläge
und polieren Ihre Zähne nochmal schön auf. Die Prothese ist anschließend
gründlich sauber und wieder „wie neu“. Investieren Sie diesen kleinen Aufwand
in die Langlebigkeit Ihrer Prothese und in die Gesunderhaltung Ihrer Mundflora.

