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Wertvolles erhalten
durch Professionelle
Zahnreinigung PZR

gemeinsamen Interesse, den neuen
Zahnersatz für viele Jahre schön und
funktionsfähig zu erhalten.

Neuer Zahn-Ersatz
auf Implantaten –
was ist zu beachten?
Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient,

Nichts hält ewig, das gilt für ein neues

Wir selbst haben die Verantwortung für

Auto ebenso wie für den neuen Zahn-

unsere wertvolle Gesundheit. Dazu ge-

mit dem Eingliedern Ihres neuen Zahn-

modernste Verfahren zur Anwendung.

ersatz. Durch sachgerechten Umgang,

hört neben einer vernünftigen Lebens-

ersatzes auf den zwischenzeitlich erfolg-

Wir alle, das Behandlungsteam und die

sorgfältige Pﬂege, regelmäßige War-

weise vor allem auch die gewissenhafte

reich eingeheilten Implantaten erfolgte

Fachkräfte im Labor, haben uns in jeder

tung und Inspektion lassen sich Wert,

Hygiene. So erreichen wir zusammen

ein wesentlicher Beitrag zur Wiederher-

Phase, von der Planung bis zur Ausfüh-

Aussehen und Funktion über viele Jahre

mit der begleitenden ärztlichen Betreu-

stellung Ihrer Kaufunktion und Ästhetik

rung der therapeutischen Maßnahmen,

auf hohem Niveau erhalten. Außerdem

ung unser gemeinsames Ziel:

und somit des gesamten Wohlbeﬁn-

allergrößte Mühe gegeben, um Ihnen

dens. Bei der individuellen Herstellung

einen langfristigen Erfolg für die zukünf-

verlängerte Gewährleistung übernom-

Sicherheit, Ästhetik und gesundes

dieser zahnmedizinischen „Präzisions-

tige Gesundheit Ihres Mundes und der

men werden. Es liegt folglich in unserem

Kauen mit stabil verankerten Zähnen.

arbeit“ im Fachlabor kamen nur aller-

Zähne zu sichern. Deshalb können wir

beste, gut verträgliche Materialien und

Ihnen hierfür auch die deutlich verlän-

kann ohne die fristgerechte PZR keine

gerte Gewährleistung geben.
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Sie selbst haben als Patient einen Groß-

3. Pﬂege und Erhaltung

sich oft erst nach einer gewissen Trage-

teil zu dem erzielten Ergebnis beigetra-

Vergleichbar mit feinmechanischen

zeit einstellen. Geben Sie Ihrem Gewebe

gen: Sie waren bereit, nicht unerhebliche

Präzisionsteilen brauchen die Implan-

Zeit, sich mit der neuen Situation zu-

ﬁnanzielle Mittel dafür zu investieren,

tatpfeiler und der mit ihnen verbundene

recht zu ﬁnden. Auch mit neuen Schuhen

dazu viel Geduld und Zeit für die Be-

Zahnersatz eine tägliche sorgfältige

macht man nicht gleich eine ausgedehn-

handlungen und das manchmal unver-

Pﬂege sowie eine konsequente, fach-

te Wanderung – wie viel mehr Gewöh-

meidliche Warten. Damit sich unsere

männische Inspektion und Wartung in

nungszeit benötigt die so sensible Mund-

gemeinsamen Anstrengungen gelohnt

regelmäßigen Zeitabständen.

höhle, mit den neuen Zähnen zurecht zu

haben und Ihnen der Behandlungserfolg

kommen?

für viele Jahre erhalten bleibt, bitten

Hier kann des Guten nicht zuviel getan

wir Sie, das Folgende konsequent zu

werden und der Erfolg hängt wesent-

beachten.

lich von Ihrer persönlichen Mühe und

5. Umgang mit herausnehmbarem Ersatz

Festsitzende Kronen und Brücken, die

7. Pﬂege bei festsitzendem Zahnersatz

Konsequenz bei der Mundhygiene ab!

Üben Sie das Herausnehmen und Wie-

nicht herausgenommen werden können,

1. Direkt nach der Eingliederung

Besonders für Implantat-Patienten ist

dereingliedern des Zahnersatzes zu Hau-

bedürfen der besonders gründlichen

Bitte essen Sie zwei Stunden nach dem

es unerlässlich, regelmäßige Wartungs-

se in Ruhe vor dem Spiegel. Verfahren

Reinigung innerhalb des Mundes mit

Eingliedern nichts. Der Abbindevor-

und Prophylaxe-Termine einzuhalten,

Sie dabei so, wie wir es Ihnen gezeigt

speziellen Hilfsmitteln wie z.B. Zwi-

gang der medizinischen Zemente im

da andernfalls die Haltbarkeit der

haben. Werden Sie nicht ungeduldig,

schenraumbürstchen und Zahnseide.

Mund soll in Ruhe und ohne Belastung

Implantate im Mund gefährdet ist.

wenn Sie anfänglich noch etwas mehr

Besonders die Stellen, an denen die

erfolgen.

Über dieses spezielle Erhaltungspro-

Mühe und Zeit aufwenden müssen –

Implantate aus dem Zahnﬂeisch heraus-

gramm unterrichten wir Sie auf dem

auch hierbei ist noch kein Meister vom

treten, müssen einer sorgfältigen Rei-

2. Die ersten Tage

gesonderten Informationsblatt über

Himmel gefallen. Nichts mit Gewalt

nigung und Pﬂege unterzogen werden,

Kauen Sie in den nächsten Tagen lang-

die Professionelle Zahnreinigung PZR.

handhaben, rufen Sie uns an, kommen

damit keine bakteriellen Beläge entste-

Sie nochmals zu uns in die Praxis, wir

hen, welche in der Folge Entzündungen

helfen Ihnen jederzeit gerne.

verursachen und damit die Haltbarkeit

sam und bewusst. Das ist nicht nur gut
für Ihre gesunde Verdauung, sondern
erlaubt den komplizierten Systemen in

4. Pﬂege bei herausnehmbarem
Zahnersatz

gefährden. Sie werden über diese Tech-

Ihrer Mundhöhle, sich im harmonischen

Herausnehmbare Teile werden mög-

6. Eingewöhnungszeit

Zusammewirken von Zähnen, Wangen-

lichst nach jeder Mahlzeit, mindestens

Zahnersatz braucht eine gewisse Zeit,

muskulatur und Zunge auf die neuen

aber am Abend vor dem Zubettgehen,

bis er seine „ideale Position“ im Mund

Gegebenheiten einzustellen. Das erfor-

herausgenommen und unter ﬂießen-

gefunden hat. Es können Druckstellen

dert Geduld, aber es lohnt sich.

dem Wasser mit Zahncreme und einer

oder sonstige Probleme auftreten, die

geeigneten Bürste innen und außen
gründlich gereinigt. Zusätzliche Reinigungstabletten sind nicht erforderlich,
können aber 1 – 2 mal pro Woche angewendet werden.

niken von uns genau unterrichtet.
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