
PATIENTENINFORMATION:

Praktische Tipps 
zur Zahnersatzpflege 

Ihr Zahnersatz wurde nach neuesten Erkenntnissen mit den besten 
Materialen individuell gefertigt. Seine Handhabung und Pflege ist 
von großer Wichtigkeit.

Gern informieren wir Sie umfassend 
über alle Fragen rund um Ihre Zähne. 

Dabei können wir auf viele Jahre erfolgreicher 
Zusammenarbeit zurückblicken. 

Wir arbeiten für Ihr Lächeln!

Für Fragen, Wünsche und Anliegen
stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.

Ein starkes Team für Ästhetik und Qualität!

Ihr Zahnarzt

Löbauer Straße 4, 02763 Zittau
fon: 03583 70 04 91 - fax: 03583 51 00 64
info@sabinekania.de - www.sabinekania.de

Ihr Meisterlabor

Bildnachw
eis (innen + außen): proDente e.V.



Ihr Zahnersatz wurde von einem hochqualifizierten 
Team nach neuesten Erkenntnissen der Zahnmedizin 
und Zahntechnik individuell für Sie angefertigt. 
Damit Ihnen Ihr Zahnersatz lange erhalten bleibt, 
haben wir für Sie die wichtigsten Pflegehinweise 
in dieser Information zusammengefasst.

Wir wünschen Ihnen viel Freude und Zufriedenheit! 

Ihre Zahnarztpraxis und das Dental-Labor Sabine Kania. 

Was muss unbedingt beachtet werden?
Das Herausnehmen sowie Eingliedern erfordert am Anfang viel 
Geduld und Mühe. Das Prinzip entspricht einer Schublade, die in 
ihre Öffnung geschoben werden soll. Sobald sich diese Schublade 
verkantet, muss man sie wieder herausziehen und den Versuch 
gefühlvoll wiederholen. Probieren Sie dies bitte nicht länger als 
10 Minuten. Eine Überlastung der eigenen Zähne würde die Folge 
sein. Bei Problemen oder Fragen suchen Sie bitte die Zahnarzt- 
praxis auf – wir üben gern mit Ihnen!

Trageweise
Es ist wichtig, den Zahnersatz auch nachts zu tragen, da sonst 
die Restzähne überlastet werden und Folgeschäden resultieren 
könnten.

Pflegehinweise
So natürlich Ihr Zahnersatz wirkt, genauso will er auch gepflegt 
werden. Betrachten Sie ihn eingehend: Sie sehen und fühlen feine 
Strukturen, weshalb sich auch am Zahnersatz Beläge bilden und 

Bakterien einnisten können. Bürsten Sie ihren Zahnersatz nach 
den Hauptmahlzeiten sorgfältig mit einer Prothesenbürste und  
spezieller Zahncreme für dritte Zähne unter fließendem Wasser. 
Auch Ihre eigenen Zähne müssen dabei gründlich geputzt werden. 
Dafür empfehlen wir Ihnen eine elektrische Zahnbürste. Eine Karies 
an den überkronten Zähnen würde früher oder später einen Verlust 
des Zahnes und gegebenenfalls des hochwertigen Zahnersatzes be-
deuten. 

Bürsten Sie bitte ganz besonders sorgfältig in den Zahnzwischen-
räumen, dort wo Ihr Zahnersatz am Gaumen anliegt und die Teile, 
die Kontakt zum Restgebiss haben. Reinigen Sie ihn am besten 
über einem halb mit Wasser gefüllten Waschbecken. Sollte er Ihnen 
doch einmal entgleiten, landet er sicher und sanft ohne Schaden 
zu nehmen. 

Der Zahnersatz sollte nicht in eine handelsübliche Tablettenlösung 
gelegt werden. 

Nikotin, Kaffee, Tee, Medikamente sowie Rotwein können Ver-
färbungen am Zahnersatz verursachen.

Bei Beschädigungen des Zahnersatzes versuchen Sie bitte nicht, 
diese selbst zu reparieren. Kommen Sie schnellstmöglich in die 
Praxis, wir helfen Ihnen gern.

Vorsorge
Zweimal im Jahr sollten Sie sich bei Ihrem Zahnarzt vorstellen, um 
bei einer Untersuchung eventuelle Beläge entfernen zu lassen. Auch 
Schäden können so rechtzeitig erkannt und behoben werden. Der 
Zahnersatz sollte ebenfalls zweimal im Jahr in einem Zahnlabor im 
Ultraschallbad gründlich gereinigt werden.


