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Danke, dass Sie sich für unsere Zahnarztpraxis entschieden haben. Unsere Erfahrung, lange Tradition, 

ständige Verbesserung und Patientenpflege sollten es Ihnen leicht machen, alle Arten von 

zahnärztlichen Leistungen, die wir anbieten, angenehm zu machen. 

 

SCHUTZ VON ZAHNPROTHESEN 

Heute gibt es verschiedene Prothesen für die Zahnreinigung: Reinigungsschäume, Bürsten, 

Zahnprothesen, Fixierpasten, Desinfektionsmittel und Reinigungstabletten. Sie finden sie in den 

meisten gut ausgestatteten Apotheken oder in einigen Geschäften. 

CREME ZUR VERBESSERUNG DES ZAHNERSCHUTZES 

Das Produkt soll eine Bewegung der Zahnprothese verhindern. Empfohlen wird das an die neuen 

Prothese halter .Die Creme eignet sich nicht zum Fixieren oder Korrigieren einer abgenutzten oder 

schlecht geformten Prothese, die nicht gut auf dem Zahnfleisch sitzt. 

Hilfreiche Tipps für die Zeit der Anpassung 

Sie müssen verstehen, dass Zahnersatz niemals Ihre natürlichen Zähne ersetzen kann!Seien Sie 

geduldig und beachten Sie, dass es eine gewisse Zeit dauert, bis Sie sich vollständig an die neue 

Prothese gewöhnt haben. Der Anpassungszeitraum ist kürzer, wenn Sie bereits eine Prothese haben, 

aber es ist für den Patienten schwieriger, das Gefühl loszuwerden, das er mit der alten Prothese 

hatte. 

-Tragen Sie am Anfang ständig ihre neue Prothese, auch nachts. 

-Es ist normal, dass sich die Prothese mit der Zeit auf dem Alveolarkamm "ansiedelt" und ein paar 

Mal zur Praxis kommt, um eine leichte Korrektur der Prothese aufgrund des Bauches derselben zu 

erreichen. 

-Essen Sie nur Lebensmittel, die leicht zu kauen, in kleine Stücke zu schneiden sind, und achten Sie 

darauf, beide Seiten der Prothese gleichmäßig zu verwenden. 

-Wenn Sie bemerken das Sie nicht genug Speichel haben und Sie schwer schlucken können, benutzen 

Sie harte Bonbons, weil sie die Bildung von Speichel und die Implantation der Prothese fördern oder 

Prothesenfixiercremes verwenden, die helfen, Speichel zu erzeugen 

-Die durchschnittliche Dauerhaftigkeit der Prothese beträgt 4-5 Jahre, danach sollte eine neue 

Prothese angefertigt werden, oder zumindest eine alte Prothese für atrophische 

Kieferveränderungen durchlaufen. 

-Achten Sie beim Entfernen der Prothese immer darauf, dass es sich in einem feuchten Medium 
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befindet, - Im Wasser- Sie darf nie länger auf dem trockenen bleiben, weil sie sich verformt. 

 


