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WICHTIGE HINWEISE 
ZUR PFLEGE VON ZAHNERSATZ 
UND IMPLANTATEN

fachzahnarztpraxis für oralchirurgie und 

schwerpunktpraxis für parodontologie

FESTSITZENDER 
ZAHNERSATZ

SUPERFLOSS REINIGT 
bRüCkENZWISCHEN-
GLIEDER.

Eine besondere Zahnpasta wird nicht benötigt, so dass hier weiterhin 

eine Zahnpasta mit Fluorid verwendet werden sollte, wenn nicht an-

deres durch uns verordnet.

Falls Sie eine brücke eingesetzt bekommen haben ist es wichtig auch 

das brückenzwischenglied – der Anteil wo ein fehlender Zahn ersetzt 

wurde- zu reinigen. Hierfür haben sich spezielle Zahnseiden wie 

 SUPERFLOSS bewährt. Diese zeichnen sich durch eine gute Handha-

bung aus. Gerne zeigen wir Ihnen die richtige Anwendung in unserer 

Praxis.

Weitere Hilfsmittel wie Mundduschen, Mundspülungen oder Ähnli-

ches können gerne ergänzend genutzt werden, ersetzen jedoch nicht 

die eben beschriebenen Punkte.

Aufgrund der  Schwierigkeit alle bereiche immer perfekt gereinigt zu 

bekommen empfehlen wir zur unterstützenden Reinigung regelmäßi-

ge professionelle Zahnreinigungen.  Vor allem wenn Sie ein Implan-

tat besitzen sollte diese Reinigung erfolgen. Denn nur so können die 

schwierig zu erreichenden bereiche unterhalb des Zahnfleisches mit 

speziellen Reinigungspulvern gesäubert werden und so Zahnfleisch-

entzündungen vorgebeugt werden. Wie häufig diese im Jahr statt-

finden sollten, wird aufgrund einer individuellen Risikoeinschätzung 

ermittelt. 



LIEBE PATIENTIN, LIEBER PATIENT,

FEsTsITzENdER 
zAhNERsATz

hERAusNEhmBARER 
zAhNERsATz

hERAusNEhmBARER 
zAhNERsATz

sie erhielten heute Ihren neuen zahnersatz in unserer Praxis. 

dieser wurde in einem unserer Qualitätszahnlabore hergestellt. 

hierdurch können sie auf eine perfekte Verarbeitung und eine 

gute dokumentation der verwendeten materialien vertrauen. 

damit sie lange Freude an Ihrem zahnersatz haben, möchten 

wir Ihnen im Folgenden einige Tipps zur richtigen Pflege mit-

geben.

Wir wünschen Ihnen mit Ihrem neuen zahnersatz wieder ein 

kraftvolles zubeißen und ein schönes Lächeln!

 

KRoNEN uNd BRücKEN 
AuF zähNEN odER ImPLANTATEN
 

durch den festen sitz Ihres neuen zahnersatzes ist die Pflege ähnlich 

der eigenen zähne. dies bedeutet 2 x täglich zähneputzen, wobei die 

abendliche Reinigung eine Intensivreinigung sein sollte. dies bedeu-

tet, dass neben dem normalen zähneputzen die zahnzwischenräume 

mit gereinigt werden sollen. dies kann entweder durch:

        zahnseide oder

        Interdentalbürstchen erfolgen.

dabei empfinden viele unserer Patienten die handhabung des Inter-

dentalbürstchens als einfacher. Gerne helfen Ihnen unsere Prophylaxe-

mitarbeiterinnen bei der Bestimmung der richtigen Größe des Inter-

dentalbürstchens.

ToTALPRoThEsEN uNd TEILPRoThEsEN 
AuF zähNEN odER ImPLANTATEN 

Auch wenn viele Patienten denken, dass weniger eigene zähne die 

Pflege vereinfacht, müssen wir sie an dieser stelle leider enttäuschen!

Vor allem wenn Ihre Prothese an zähnen oder Implantaten befestigt 

werden (z.B. durch Teleskopkronen oder Kronen mit Geschieben)  ist 

eine sehr sorgfältige Reinigung und Nachsorge des zahnersatzes not-

wendig.

Besonders  wenn sich harte und weiche Beläge an den eben genann-

ten Verbindungselementen festsetzen, können diese dafür sorgen, 

dass die auf einen Bruchteil von millimeter passend zueinander ge-

arbeiteten Verbindungselementen nicht mehr funktionieren.  deswei-

teren können die an den verschiedenen stellen haftenden Beläge für 

mundgeruch und zahnfleischentzündungen sorgen.

damit sie lange Freude an Ihrem neuen zahnersatz haben, beachten 

sie bitte folgende hinweise:

1.  Reinigen sie die Prothese wenn möglich nach jeder mahlzeit. dazu 

spülen sie diese ca. 30-60 sec. unter fließendem Wasser ab.

2.  morgens und abends reinigen sie  Ihre eigenen zähne wie ge-

wohnt mit der zahnbürste, achten sie hier vor allem auch auf die Rei-

nigung der Verbindungselemente. Auch den herausnehmbaren Teil des 

zahnersatzes reinigen sie gründlich mit der zahnbürste.

3.  Falls sie noch mehrere eigene zähne besitzen sollten, reinigen sie 

einmal am Tag die zahnzwischenräume mit einem Interdentalbürstchen.  

Bei der Auswahl der richtigen Größe helfen Ihnen unsere Prophylaxe-

mitarbeiterinnen gerne.

spezielle Reinigungstabletten können ergänzend genutzt werden, sind 

aber bei guter Pflege normalerweise nicht erforderlich. 

sie sollten Ihren zahnersatz nach der Reinigung auch über Nacht tragen.

der Erhalt Ihrer restlichen eigenen zähne ist für den halt und die lang-

fristige Funktion Ihrer neuen Teilprothese entscheidend. deswegen 

sollten diese zähne regelmäßig professionell gereinigt werden! Wie 

häufig diese professionelle zahnreinigung durchgeführt werden soll, 

wird anhand einer individuellen Risikoeinschätzung ermittelt. 

Im Verlauf der zeit verändern sich die Kiefer-, zahnfleisch- und Kno-

chenstrukturen. um diese änderungen zu erkennen und ggf. den zahn-

ersatz an diese änderungen anzupassen ist eine regelmäßige Kontrolle 

des zahnersatzes notwendig. dies gilt vor allem bei Totalprothesen!

Falls sie noch Fragen zur handhabung oder Reinigung haben sollten 

sprechen sie uns an – Wir helfen Ihnen gerne weiter!

WENIGER EIGENE zähNE 
BEdEuTET NIchT WENIGER 
PFLEGE!

FüR EINEN LANGEN 
hALT EmPFEhLEN 
WIR REGELmäßIG 
EINE PRoFEssIoNELLE 
zAhNREINIGuNG.
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