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liebe patientin, lieber patient! 

Bei einem implantat ist eine gute Mundhy-
giene genauso wichtig wie bei ihren natürli-
chen Zähnen. 

in der regel lassen sich implantatsysteme 
– sei es ein einzelzahnimplantat oder eine 
implantatreihe – mühelos durch die gewohn-
te tägliche Pflege reinigen. 

Greifen Sie zu ihrer bevorzugten Zahn- ▪
bürste: ob per hand oder mit der elektri-
schen Variante, mit der richtigen putztech-
nik können Sie die schädlichen Beläge von 
ihren Zähnen und natürlich ihrem implan-
tataufbau sehr gut lösen. Wir zeigen ihnen 
eine geeignete putztechnik gerne in der 
praxis.

Sie sollten zusätzlich hilfsmittel ver- ▪
wenden. Zahnseide und Zahnzwischen-
raumbürsten eignen sich sehr gut zur 
Vorbeugung gegen Beläge und Karies 
der nachbarzähne in den Zahnzwischen-
räumen. achtung: Greifen Sie nur dann 
zu Zahnzwischenraumbürsten, wenn ihr 
Zahnzwischenraum dafür weit genug ist 
und die Bürsten leicht hindurch gleiten 
können. 

Wenn Sie zu Zahnfleischentzündungen  ▪
neigen, tauchen Sie die Zahnseide vor der 
Anwendung in eine desinfizierende Lösung 
(zum Beispiel chlorhexidin). Genauso kön-
nen Sie mit Zahnzwischenraumbürstchen 
verfahren. 

um ihre implantate dauerhaft gesund  ▪
im Kiefer zu verankern, sind regelmäßige 
professionelle Zahnreinigungen empfeh-
lenswert. Dabei können wir die Stellen rei-
nigen, die Sie mit Ihrer häuslichen Pflege 
nicht erreichen. 

Wir besprechen mit ihnen, welche Zeitinter-
valle bei ihnen persönlich sinnvoll sind und 
welche individualprophylaktischen Maßnah-
men wir zusätzlich durchführen können. 

Wie Sie eine Gute eiGene  

ZahnpfleGe erKennen: 

Direkt nach der Pflege: Ihr neuer Zahn  ▪
und ihre natürlichen Zähne fühlen sich 
sehr glatt an, wenn Sie mit der Zunge da-
rüber gehen. Das heißt: Auf ihnen finden 
sich keine Beläge.

Die Interdentalpapille – das Zahnfleisch  ▪
zwischen den einzelnen Zähnen – hat eine 
blass rosa farbe und ist fest. Machen Sie 
den Test: Wenn Sie das Zahnfleisch an 
dieser Stelle berühren oder beim Zähne-
putzen die Bürste mit normalem Druck 
darüber bewegen und es nicht blutet oder 
geschwollen ist, dann ist Ihr Zahnfleisch 
gesund. eine leichte Blutungsneigung 
weist auf eine Zahnfleischentzündung hin. 
es kann allerdings gelegentlich auch auf-
treten, wenn Sie nicht die richtige technik 
bei der reinigung mit Zahnseide anwen-
den. Kommen Sie daher in unsere praxis, 
falls Ihr Zahnfleisch häufiger blutet, damit 
wir ihnen weiterhelfen können.

Haben Sie Fragen zur Implantatpflege? 
Sprechen Sie uns darauf an, wir beraten Sie 
gern! 

Ihr Praxisteam 

Wie pflege ich mein Implantat?   


