
Umgang mit Kunststoffprothesen

Ihr neuer Zahnersatz wurde von einem hochqualifizierten Dental -Team, Ihrem Zahnarzt und
dem Zahntechniker sowie deren Mitarbeitern nach aktuellen funktionellen und
werkstoffkundlichen Erkenntnissen hergestellt.
Sie erhalten eine Prothese aus einem hochwertigen Prothesenwerkstoff oder aus Metall:

Diese Materialien zeichnen sich aus durch:

 hohe Gewebefreundlichkeit

 optimale Passgenauigkeit

 hohe Bruchfestigkeit

Damit Sie viele Jahre zufrieden und frei von Zahnsorgen sind, empfehlen wir Ihnen zur
Pflege Ihres hochwertigen Zahnersatzes aus Prothesenkunststoff oder Metall:

Reinigen Sie regelmäßig 2-3x täglich Ihren Zahnersatz mit Zahnbürste und Zahncreme.
Putzen Sie besonders die Zahnzwischenräume und Kauflächen sorgfältig.
Spülen Sie abschließend Ihre Prothese unter fließendem Wasser.
Um zu vermeiden, dass Ihr Zahnersatz zerbricht, falls er Ihnen einmal aus der Hand gleitet,
empfehlen wir Ihnen zuvor ein wenig Wasser in das Waschbecken zu füllen oder ein
Schwammtuch einzulegen.
Der Entstehung von Ablagerungen und Verfärbungen durch Tee, Kaffee, Rotwein, Nikotin
usw. kann durch ein regelmäßiges Reinigen entgegengewirkt werden.

Zur Reinigung empfehlen wir:

1. Richtige Zahnbürste: Mittelhart (multitufted)

2. Richtige Zahncreme: Geeignete Zahncremes haben ein wenig
abrasives Potential, welches durch „hydrated
silica“ auf der Tube ausgewiesen ist. Weitere
Abrasivmittel sollten nicht aufgeführt sein.

3. Empfohlene Zahncremes: z. B. „Colgate“(Total, Micro, Zahnstein u.a.-
kein Gel)
„Blend-a-med“, „ALDI“, „Dentagard“,
“Mentadent C”, “Oral B”, “Meridol”.

4. Nicht geeignete Zahncremes: “Odol-med 3”, “Colgate Gel”, “Elmex”.

5. Reinigungstabletten:

Reinigungstabletten oder Reinigungspulver nur bei starker Verschmutzung verwenden, da
diese die Oberfläche angreifen, was wiederum zu Verfärbungen führen kann.
Sie enthalten Wirkstoffe, die - wenn sie nicht gründlich mit klarem Wasser nachgespült
werden - nicht nur Ihrer Prothese schaden, sondern auch zu Erkrankungen Ihrer
Mundschleimhaut führen können.

Wir empfehlen Ihnen ein Ultraschallgerät z.B. aus unserem Serviceangebot.



Gewährleistung:

Um Ihren Garantieanspruch zu sichern und um lange Freude an Ihrem Zahnersatz zu haben,
sollten Sie diesen entsprechend pflegen, behandeln und regelmäßig
(mindestens 2x jährlich) von Ihrem Zahnarzt kontrollieren lassen.

Zum Schluss noch einige Tipps:
Sollten Sie Ihre Prothese einmal nicht tragen, so lagern Sie diese in einem Glas mit klarem
Leitungswasser, vollständig bedeckt, damit der Prothesenkunststoff nie austrocknet und zu
Mundgeruch führt. Außerdem empfehlen wir, Ihre neue Prothese über Nacht die ersten Tage
in Wasser zu legen, um überschüssiges Monomer auszuspülen.
Versuchen Sie nie Ihren Zahnersatz selbst anzupassen oder zu reparieren.
Pflegen Sie Ihren Zahnersatz so, wie Sie Ihre eigenen Zähne pflegen sollen, denn die Dritten
gehören zu Ihnen - wie die natürlichen Zähne.
Ätzende Flüssigkeiten (wie z. B. Haushaltsreiniger oder lösende Mittel) dürfen nicht
angewendet werden.

Weitere Informationen unter
www.vollkeramik.de
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Sollten während der Tragezeit Unterfütterungen, Ergänzungen oder Reparaturen an der
Prothese vorgenommen werden müssen, legen Sie bitte den Materialnachweis Ihrem
Zahnarzt vor, um sicherzustellen, dass dafür der richtige Prothesenkunststoff verwendet
wird.


