Wir empfangen Sie
auf Wunsch
Ihres Zahnarztes
gerne
in unserem
modernen Labor!

Die
optimale
Pflege für
Ihren
Zahnersatz
Das könnte
Sie
interessieren!

Die
Optimale
Pflege
für Ihren
Zahnersatz

Sehr geehrte Patientin!
Sehr geehrter Patient!
Wenn Sie herausnehmbaren Zahnersatz
tragen, wird es Sie ganz sicher
interessieren, wie Sie ihn am besten
pflegen können.
Zahnersatz sollte, genau wie Ihre
natürlichen Zähne, nach jeder Mahlzeit
gereinigt werden. Wir empfehlen dazu,
dass Sie die Prothese aus dem Munde
entfernen, gründlich unter Wasser spülen,
und dann mit handelsüblicher Zahncreme
und einer Zahnbürste im Waschbecken
putzen. Legen Sie einen Waschlappen
oder Ähnliches unter, damit es nicht zu
Schäden kommt, falls ihnen die Prothese
ins Becken fällt.
Oft ist es auch sinnvoll, anstelle der
Zahnbürste eine Handbürste zu
verwenden.
Sollte Ihnen der Gebrauch von Zahncreme
unsympathisch sein, so können Sie auch
spezielle Prothesenreiniger verwenden.
Eine Reinigung mit Tabletten im Glas ist
allerdings immer nur als
Zusatzmaßnahme zu verstehen.
Diese Sprudeltabletten können nicht die
Reinigung von Hand ersetzen, auch wenn
die Werbung das glauben machen will.

Beim Gebrauch der „Dritten“ Zähne und
bei ihrer Reinigung kommt es allerdings zu
Kratzern an der Oberfläche, die Sie nicht
vermeiden können. Auch bei guter Pflege
kann es dann zur Anlagerung von
Zahnstein und damit zu vermehrtem
Auftreten von Bakterien kommen.
Sie sollten deshalb von Zeit zu Zeit eine
Aufarbeitung durch den Profi durchführen
lassen.
Wenn eine Reparatur oder Unterfütterung
in unserem Labor durchgeführt wird,
polieren wir Ihren Zahnersatz auf und
vermindern dadurch und durch die
anschließende Desinfektion die Gefahr
durch Bakterien im Munde.
Sie profitieren davon ohne Mehrkosten.
Auch bei einer Teil - oder Vollvergoldung
entfernen wir kostenfrei alle
Zahnsteinablagerungen von Ihrem
Zahnersatz und polieren ihn auf.
Wenn Sie sich also mit Ihren „Dritten“
wieder einmal rundherum wohl fühlen
wollen:
Unser Service steht zu Ihrer Verfügung!

Fragen Sie Ihren Zahnarzt nach unserem
Aufpolier-Service für € 23,10,- pro
Prothese (plus Versandkosten). Wir
entfernen auf chemischem Wege im
Ultraschallgerät
alle Ablagerungen von Ihrem Zahnersatz
und kontrollieren, ob alles in Ordnung ist.
(Sollten wir dabei einen Defekt bemerken,
informieren wir Ihren Zahnarzt.)
Dann polieren wir Ihre Dritten von Hand
auf Hochglanz!
Achten Sie auch auf Sonderaktionen,
die Ihr Zahnarzt in Zusammenarbeit mit
unserem Labor von Zeit zu Zeit
anbietet! Dann ist die professionelle
Prothesenpflege noch preiswerter!
Wir möchten, dass Sie dem Leben
entgegenlachen können.
Ihr(e)

Sylvia Deußer

H.-D.Deußer

