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gesunde, natürliche Zähne sind ein kostbares 
Gut, denn sie sind ein Teil Ihrer Gesundheit. 
Irgendwann im Leben eines Menschen kommt 
einmal der Zeitpunkt, an dem man sich mit 
dem Thema Zahn ersatz beschäftigen muss. 

Ein perfekter Zahnersatz schafft Wohl befinden, 
weil Sie mit ihm gut essen und trinken,   
sprechen und lachen können und natürlich gut 
damit aussehen.

Für die Erhaltung und die Wieder her stellung 
Ihrer Zähne und deren Funktion schaffen Ihr 
Zahnarzt und die Zahntech niker im Dentallabor 
für Sie die optimale, individuelle prothetische 
Versorgung nach den neuesten Erkenntnissen 
und mit besten Materialien.
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SOLIDEX, CERAMAGE und CERAMAGE UP 
von SHOFU sind Verblend werk stoffe, die Ihnen 
eine ansprechende Ästhetik bieten und sich 
auch klinisch bestens bewährt haben.

So natürlich Ihr Zahnersatz wirkt, genauso will 
er gepflegt werden, damit er Ihnen viele Jahre 
Freude bereitet.

In dieser Kurzinformation haben wir für Sie  
einige wichtige Hinweise für die tägliche Pflege 
von herausnehmbaren Teilprothesen zusam-
mengestellt.



    Reinigen Sie Ihren Zahnersatz wie Ihre  
natürlichen Zähne weiterhin zwei bis drei-
mal täglich.

    Verzichten Sie auf Reinigungstabletten, 
Reinigungslösungen oder -konzentrate.  
Unter Umständen schaden sie Ihrer hoch-
wertigen Versorgung mehr als sie nützen. 

    Verwenden Sie für die tägliche gründliche 
Reinigung eine weiche Zahnbürste mit 
abgerundeten Nylonborsten oder eine 
spezielle Prothesenreinigungsbürste.

    Benutzen Sie am besten Zahngels, die 
zumeist nur feine Schleifpartikel enthalten.

    Bürsten Sie bitte gründlich in den Zahn-
zwischenräumen und auch dort, wo Ihre 
Teilprothese Kontakt zu den natürlichen 
Zähnen hat. Schwer zugängliche Bereiche 
lassen sich zum Beispiel leicht und scho-
nend mit Interdentalbürsten reinigen.

    Reinigen Sie Ihren herausnehmbaren 
Zahnersatz über einem mit Wasser gefüllten 
Waschbecken. Sollte er Ihnen entgleiten, 
wird er keinen Schaden nehmen.
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Sind Sie Raucher oder trinken Sie gerne 
täglich mehrere Tassen Kaffee oder Tee? 
Nehmen Sie häufig eingefärbte Medika-
mente ein?

    Benutzen Sie anstelle von Zahngels  
konventionelle Zahnpasten ohne stark 
abrasive Schleifpartikel. 

    Verwenden Sie keine Haushaltsreiniger 
oder ätzende Flüssigkeiten.

    Gehen Sie regelmäßig zu Kontroll-
untersuchungen zu Ihrem Zahnarzt.

Ihr Zahnarzt oder die Prophylaxe beraterin 
in der Zahnarztpraxis berät Sie gerne über 
die angemessene Pflege Ihrer prothetischen 
Versorgung!D
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Praxis- / Laboranschrift
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