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Patienteninformation zur Prothesenpflege 

 

 

Liebe Patientin, lieber Patient! 

 
Um diese Prothese möglichst lange funktionstüchtig zu erhalten ist eine 
sorgfältige Pflege erforderlich.  
 
Deshalb beachten Sie bitte folgende Hinweise: 
 

1. Nach jeder Mahlzeit die Prothese und den Mund ohne Prothese spülen. 
 

2. Täglich mindestens einmal, in jedem Fall abends, die Prothese mit 
Zahnbürste/Handbürste und Geschirrspülmittel gründlich reinigen. Eine 
speziell geformte Prothesenbürste kann dabei besonders hilfreich sein. 

 
3. Besonders die Zahnzwischenräume und die Protheseninnenflächen, die 

der Schleimhaut anliegen, einige Minuten lang sorgfältig bürsten. 
 

4. Achten Sie beim Reinigen besonders auf das Säubern der Teile, die 
Kontakt mit den noch vorhandenen Zähnen oder der Schleimhaut haben. 

 
5. Nach dem Bürsten die Prothese unter fließendem Wasser abspülen. 

 
6. Vergessen Sie nicht, die noch vorhandenen eigenen Zähne/Implantate im 

Mund rundherum sorgfältig zu reinigen, denn Ihre Zähne/Implantate 
gewährleisten Ihnen einen guten Prothesenhalt. 

 
7. Totalprothesen sollten nachts nicht getragen werden sondern in frischem 

Wasser aufbewahrt werden. 
 
Um Schaden zu vermeiden beachten Sie bitte: 
 
- Zur Entfernung von Belag am Zahnersatz ist das Einlegen der Prothese in 

eine Reinigungslösung unzureichend. 
 
- Die Prothese auf keinen Fall mit alkoholischen Lösungen reinigen oder in 

diese legen. 
 
- Die Prothese nie mit heißem Wasser reinigen oder gar auskochen. 
 
- Die Ränder der Kunststoffverblendungen an Doppelkronen sind sehr 

empfindlich. Bitte achten Sie darauf, dass diese nicht beschädigt werden. 
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- Leider lagern sich an den glatt-polierten Oberflächen aus Kunststoff leicht 
Beläge an. Hartnäckige Verfärbungen lassen sich oft nur durch 
professionelle Hilfe durch den Zahntechniker mit speziellen 
Reinigungslösungen entfernen. Vermeiden Sie in jedem Fall durch 
ungeeignete Hilfsmittel ein zusätzliches Aufrauen der Oberfläche. Besser ist 
es, in regelmäßigen Abständen die Hilfe des zahntechnischen Labors in 
Anspruch zu nehmen. 

 
Damit Ihr Zahnersatz möglichst lange funktionstüchtig bleibt, empfehlen wir 
Ihnen deshalb unser Prophylaxeprogramm zur Gesunderhaltung der 
Pfeilerzähne/Implantate in halbjährlichen Abständen und eine jährliche 
Prothesengrundreinigung im zahntechnischen Labor. 
 
Beachten Sie diese Hinweise werden Sie lange an einen sauberen und 
ästhetisch wirkenden, funktionstüchtigen Zahnersatz Freude haben. 
 
Wenn Sie weitere Fragen haben, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung! 
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