
Pflegeanleitung
für Prothesen und Kombi-Arbeiten (festsitzend und herausnehmbar)

gültig für das von
Zahntechnik Janeczek, Wilmersdorfer Str.165 II, 10585 Berlin hergestellte zahntechnische Produkt.

1. Prothese (auch Unterseite) abends mit einer weichen Zahnbürste oder einer Prothesenzahnbürste (in 
Apotheken erhältlich) und einer milden Seife oder einem Spülmittel reinigen.

2. Nie (oder nur sehr selten) Reinigungstabletten verwenden, da diese aggressiv auf den Kunststoff 
reagieren. Sanfte Reinigung können Sie mit einem entsprechendem Ultraschall-Reinigungsgerät mit der 
dazu gehörigen Flüssigkeit (z.B .MyDentalCleaner) erzielen.

3. Über Nacht die Prothese (nicht die Kombi-Arbeit) in klarem Wasser lagern.

4. Regelmäßig den Zahnarzt aufsuchen (mind. jedes halbe Jahr), damit dieser kontrollieren kann, ob eine 
Unterfütterung notwendig ist. Es wird dadurch frühzeitig ein schlechter Sitz und ein Bruch der Prothese 
verhindert.

5. Der Zahnarzt kontrolliert zusätzlich Geschiebe oder Gelenke der Kombi-Arbeit auf Verschleiß und 
richtigen Sitz. Auftretende kleine Mängel werden dann vom Zahntechniker behoben.

6. Die verbliebenen Zähne im Mund und vor allem die Pfeilerzähne (das sind die Zähne, auf denen die 
Prothese abgestützt ist) müssen mindestens einmal am Tag gründlich mit Zahnbürste, Zahnpasta und 
Zahnseide o.ä. gereinigt werden.

Der Zahnarzt berät sie !

Die Zähne können so, lange Zeit, der Belastung durch die Prothese standhalten.

Einmal pro Woche eine Fluoridierung der Zähne, z.B. mit Elmex-Gelee (in Apotheken erhältlich), härtet 
den Zahn und schützt ihn vor Karies. Der zahnlose Kieferabschnitt und der Gaumen sollte ebenfalls mind. 
einmal am Tag abgebürstet werden.

Bei Einhaltung dieser 6 Punkte können Sie Ihre Prothese über viele Jahre in gutem Zustand erhalten, und 
Ihr Kaukomfort wird nicht beeinträchtigt.

Pflegeanleitung in Zusammenarbeit mit Zahnarzt und Zahntechniker erstellt. (c) Copyright 1999 
Zahntechnikermeister Oliver Janeczek

                                                                                Pflegeanleitung
für Prothesen und Kombi-Arbeiten
(festsitzend und herausnehmbar)

gültig für das von
Zahntechnik Janeczek, Otto-Suhr-Allee 123, 10585 Berlin
hergestellte zahntechnische Produkt mit nachfolgender 
Auftragsnummer :10152

1. Prothese (auch Unterseite) abends mit einer weichen Zahnbürste oder einer Prothesenzahn-
bürste (in Apotheken erhältlich) und einer milden Seife oder einem Spülmittel reinigen.

2. Nie (oder nur sehr selten) Reinigungstabletten verwenden, da diese aggressiv auf den 
Kunststoff reagieren.

3. Über Nacht die Prothese (nicht die Kombi-Arbeit) in klarem Wasser lagern.

4. Regelmäßig den Zahnarzt aufsuchen (mind. jedes halbe Jahr), damit dieser kontrollieren 
kann, ob eine Unterfütterung notwendig ist. Es wird dadurch frühzeitig ein schlechter Sitz und 
ein Bruch der Prothese verhindert.

5. Der Zahnarzt kontrolliert zusätzlich Geschiebe oder Gelenke der Kombi-Arbeit auf Versch-
leiß und richtigen Sitz. Auftretende kleine Mängel werden dann vom Zahntechniker behoben.

6. Die verbliebenen Zähne im Mund und vor allem die Pfeilerzähne (das sind die Zähne, auf 
denen die Prothese abgestützt ist) müssen mindestens einmal am Tag gründlich mit Zahn-
bürste, Zahnpasta und Zahnseide o.ä. gereinigt werden.

Der Zahnarzt berät sie !

Die Zähne können so, lange Zeit, der Belastung durch die Prothese standhalten.

Einmal pro Woche eine Fluoridierung der Zähne, z.B. mit Elmex-Gelee (in Apotheken erhält-
lich), härtet den Zahn und schützt ihn vor Karies. Der zahnlose Kieferabschnitt und der Gau-
men sollte ebenfalls mind. einmal am Tag abgebürstet werden.

Bei Einhaltung dieser 6 Punkte können Sie Ihre Prothese über viele Jahre in gutem Zustand 
erhalten, und Ihr Kaukomfort wird nicht beeinträchtigt.

Pflegeanleitung in Zusammenarbeit mit Zahnarzt und Zahntechniker erstellt.

(c) Copyright 1999 Zahntechnikermeister Oliver Janeczek


