Zahn-Prothesen

Tipps zur Gewöhnung an neue

Beschwerdefreies Kauen

Gewöhnung an die Zahn-Prothese

Beschwerdefreies Kauen erlernt sich
leichter, wenn man in den ersten Tagen
weiche Speisen wählt, kleine Bisse nimmt
und langsam kaut.

Die Gewöhnung an eine Zahn-Prothese
erfordert etwas Geduld, da sie zunächst
als Fremdkörper empfunden wird.

Prothesen-Pflege und Mundhygiene
Eine gewissenhafte Prothesen-Pflege und
Mundhygiene sind Voraussetzungen für
eine gute Funktion und Verträglichkeit der
Zahn-Prothese. Die hochwertigen dentipur Produkte wurden ganz speziell für diesen
Zweck entwickelt.

Manchmal treten Entzündungen auf oder es
bilden sich Druckstellen, die schmerzhaft
und unangenehm sein können. In solchen
Fällen sollten Sie Zahnfleisch und Gaumen
mit dem bewährten Helago -Pflege-Oel
pflegen. Bei länger anhaltenden Beschwerden
bitte Ihren Zahnarzt aufsuchen.

Passgenauigkeit der Zahn-Prothese

Probleme beim Sprechen

Schmerzen und Beschwerden

Probleme beim Sprechen lassen sich durch
lautes Lesen und viel Reden beheben.

Falls die Passgenauigkeit einer ZahnProthese im Laufe der Zeit nachlässt,
sorgen dentipur haft forte oder dentipur
premium Haftcreme für sicheren Halt.

E-Mail: info@helago.de · www.helago.de

dentipur ® Bewährte Zahn-Prothesen-Pflege

Tipps zur Pflege von Zahn-Prothesen
Reinigung und Desinfektion

Reinigung mit der Prothesen-Bürste

Speisereste sind ein idealer Nährboden
für Bakterien und Pilze. Diese können
Mundgeruch (Halitosis) und Entzündungen
in der Mundhöhle (Stomatitis) verursachen.
Deshalb ist die tägliche hygienische
Reinigung und Desinfektion der ZahnProthese sehr wichtig.
Die dentipur Schnellreinigungstabletten
gewährleisten beides.

Viele Zahnärzte empfehlen, die ZahnProthese hin und wieder gründlich mit
einer Prothesen-Bürste zu reinigen. Um
das Prothesen-Material dabei zu schonen,
sollte man unbedingt ein dafür entwickeltes
Spezialgel wie das bewährte dentipur gel
verwenden. Es zeichnet sich durch folgende
Eigenschaften aus:

· Hygienisch sauber
·
·

und frisch in
3 Minuten
Nachhaltige
Desinfektion
in 15 Minuten
Reinigung auch
über Nacht möglich

Der
regelmäßige
Zahnarztbesuch
sollte für jeden
selbstverständlich
sein.

dentipur ® haft forte
für sichere und stabile Haftung

dentipur ® gel

· Sparsam, schnell, schonend und gründlich
· 1-2 Tropfen dentipur gel auf die feuchte

für die schnelle, schonende Intensiv
reinigung mit der Bürste

dentipur ® Reinigungs-Dose

Zahn-Prothesen-Bürste geben, 2-3
Minuten intensiv bürsten, dann mit
klarem Wasser abspülen – fertig

für hygienische Reinigung und
sichere Aufbewahrung

· Beseitigt Beläge (Nikotin, Tee, Rotwein etc.)
· Beugt schlechtem Atem vor
dentipur ® Schnellreinigungstabletten
für schnelle, hygienische Reinigung
und Desinfektion für Zahn-Prothesen
und -Spangen

dentipur ® premium Haftcreme
mit Kamille und Salbei für ganztägigen
perfekten Sitz durch Super-Haft-Kraft

dentipur ® Zahn-Prothesen-Bürsten
für gründliche und schonende Reinigung

