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Wie Sie I�pla�tate u�d )ah�ersatz ri�hig plege�

Die �ei�igu�g
Ei�zelzah�-���la�tate �it Kro�e� oder fest-
sitze�de �rüc�e� auf ���la�tate� �erde� 
zu�ä�hst ga�z �or�al �it der )ah��ürste 
geputzt. Da�a�h �erde� die )ah�z�is�he�-
räu�e �it )�is�he�rau�-Bürst�he� �siehe 
Foto u�te� li�ks� gerei�igt. 

Für die Säu�eru�g der Brü�ke�glied-
��terseite� �er�e�de� Sie a� �este� sog. 
„Superloss“-)ah�seide. Diese e�thält ei� 
�ersteites E�de� das Sie �e�ue� u�ter der 
Brü�ke dur�hführe� k���e�.

Bei heraus�eh��are� �ah�ersatz �üsse� 
so�ohl die I�pla�tate ��ie o�e� �es�hrie-
�e��� die da�it �er�u�de�e� Au�aute�� der 
)ah�ersatz sel�st u�d die S�hlei�häute des 
Kiefers u�d �au�e�s �i�deste�s z�ei Mal 
tägli�h gerei�igt �erde�.

Für die Rei�igu�g des herausge�o��e�e� 
)ah�ersatzes e�pfehle� �ir Ih�e� ei�e harte 
)ah��ürste oder ei�e spezielle Prothese�-
Rei�igu�gs�ürste so�ie ei� )ah�putzgel oh�e 
S�h�irgelk�rper. Sie k���e� au�h spezielle 
Prothese�rei�igu�gs�i�el �er�e�de�.

Für alle Fälle gilt:
Ver�e�de� Sie a� �este� die )ah�rei�i-
gu�gs�i�el� die �ir Ih�e� i� der Pra�is ge-
zeigt ha�e�.

Ko�trolliere� Sie de� Erfolg Ihrer Be�ühu�-
ge� i� Spiegel! Beläge auf der I�pla�tat-
��erlä�he� du�kelrotes )ah�leis�h oder 
)ah�leis�h�lute� si�d War�zei�he�. Verei�-
�are� Sie i� sol�he� Fälle� ei�e� Ter�i� �ei 
u�s i� der Pra�is!

Professio�elle �ah�rei�igu�g �P���
Trotz sorgfäliger häusli�her Plege �erde� 
ot �i�ht alle Beläge restlos e��er�t. Das 
ka�� la�gfrisig zu ei�e� Risiko für Ihre 
I�pla�tate �erde�. Wir e�pfehle� Ih�e� 
deshal� die regel�ä�ige Professio�elle 
)ah�rei�igu�g �ei u�s i� der Pra�is. 

��sere speziell ausge�ildete� Mitar�eiteri�-
�e� trage� �it professio�elle� Ma��ah�e� 
zu� la�gfrisige� Erhalt Ihrer )äh�e u�d 
I�pla�tate �ei� �ea�t�orte� ger�e Ihre 
Frage� u�d helfe�� ��gli�he Pro�le�e früh-
zeiig zu erke��e�.

)ugege�e�� Die sorgfälige I�pla�tat-Plege 
ist �it et�as Mehrauf�a�d �er�u�de�. 
A�er es loh�t si�h! Mit fest sitze�de� )äh-
�e� ha�e� Sie i� jeder �i�si�ht ei�e �essere 
�e�e�s�ualität u�d �ehr Si�herheit i� All-
tag!

�a�e� Sie �och Frage�� 

Falls Sie �o�h �ehr �isse� oder ei�e 
pers��li�he Beratu�g �olle�� Wir si�d ger�e 

für Sie da!

Verei��are� Sie jetzt Ihre� pers��li�he� 
Beratu�gster�i�. Wähle� Sie

Tel. 07721 55040

Wir freue� u�s auf Sie!

Da�it Sie �hre �eue� �äh�e la�ge ge�ie�e� ����e�:

Die richige
���la�tat-Plege!
Wer ���la�tate hat, �uss �eso�dere �uf�er�sa��eit auf 
dere� Plege richte� u�d ei�ige �eso�derheite� �eachte�.

�u�ächst herzliche� Glüc�wu�sch zu �hre� �eue� ���la�tat-�ah�ersatz! Sie 
ha�e� sich für ei�e �oder�e u�d zu�erlässige �ersorgu�g e�tschiede�. Sie 
ha�e� dafür �eit u�d Geld i��esiert u�d �ielleicht auch ��a��eh�lich�ei�
te� u�d ��stre�gu�ge� auf sich ge�o��e�. Wir ��chte�, dass Sie �u� la��
ge �eit Freude a� �hre� �eue� �äh�e� ha�e�. Ei�e e�tscheide�de �orausset�
zu�g dafür ist dere� richige u�d sorgfälige Plege. Was es da�ei zu �each�
te� gi�t, welche �ilfs�i�el Sie dafür �e��ige� u�d wie wir Sie �ei der ���
�la�tat-Plege u�terstütze� ����e�, erfahre� Sie hier.

�it der richige� Plege ha�e� Sie la�ge 
�eit Freude a� �hre� ���la�tate�.

Waru� die sorgfälige ���la�tat�
Plege wichig ist
Bakterielle Beläge stelle� �i�ht �ur für �a-
türli�he )äh�e ei�e Bedrohu�g dar� so�der� 
au�h für Ihre I�pla�tate. Dere� 
„�e�e�sdauer“ hä�gt e�ts�heide�d �o� der 
ri�hige� Plege a�� also �o� der E��er�u�g 
�akterieller Beläge �o� der ��erlä�he.

Das )ah�leis�h �ä�hst z�ar �ie ei�e Ma�-
s�he�e a� das I�pla�tat hera�. Bakterie� 
k���e� diese Barriere jedo�h u�ter ��-
stä�de� dur�hdri�ge� u�d a� I�pla�tat 
e�tla�g i� de� K�o�he� �ordri�ge�. Das 
ka�� la�gfrisig zu� Verlust des I�pla�tats 
führe�.

Deshal� e�pfehle� �ir Ih�e� die Rei�igu�g 
�o� I�pla�tate� u�d )ah�ersatz �a�h jeder 
Mahlzeit. Beso�ders �i�hig ist da�ei die 
Rei�igu�g des ��erga�gs �o� I�pla�tat 
zu� )ah�leis�h.

Geeig�ete �ilfs�i�el zur Plege
 �a�dzah��ürste �ei�h oder �i�el
 Ele�trische �ah��ürste
 Gel-�ah��asta oh�e S�h�irgelk�rper
 �ah�seide� �or�al oder di�ke� a� E�de 

�ersteite „Superloss“
 �wische�rau�-�ürstche� �Foto� oder

Ei��üschel-�ürstche�� �etallfrei
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Wie Sie Zahnersatz und Implantate richtig pflegen


