
Patientenmerkblatt für 
Prothesenpflege und Reinigung von Totalprothesen

Keine handelsüblichen Prothesenreiniger und Reinigungsbäder verwenden. Dadurch wird der
Prothesenkunststoff beeinträchtigt.
Falls die Prothesen nachts nicht getragen werden, Prothesen nachts in einer Prothesendose aufbe-
wahren. Prothesen mit einem nassen Tempo oder Taschentuch bedecken, damit der Kunststoff nicht
austrocknet.
Prothesen abends (und falls sie nachts getragen werden, auch morgens) mit der Prothesen-
zahnbürste und Kernseife oder Zahnpaste gründlich innen und außen abbürsten. Kontrolle bei gutem
Licht und mit Brille, ob alle Beläge entfernt sind. Prothesen gut mit Wasser abspülen.
Einmal monatlich die Prothesen in Chlorhexidinlösung (0,1–0,2%ig) für 5 Minuten einlegen.
Prothesen müssen ganz in die Lösung eintauchen.
Empfehlung: Beim halbjährlichen oder jährlichen Checkup bei uns die Prothesen professionell im
speziellen Prothesenreinigungsgerät mit Tiefenwirkung (Entfernung von starken Verschmutzungen
und Zahnstein) reinigen lassen.

Mund-/Schleimhauthygiene

Prothesen aus dem Mund entfernen und nach Vorschrift reinigen.
Um den rechten Zeigefinger (bei Linkshändern um den linken Zeigefinger) 1 Lage (Hartmann
Medicomp 10x10 cm, unsteril) Kompresse wickeln. Kompresse in Kamillen- oder Salbeitee (kein
Kamillosan, da dieses Alkohol enthält) oder in warmes Wasser, dem eine kräftige Prise Kochsalz
zugesetzt wurde, eintauchen.
Unter Sichtkontrolle mit Brille am gut beleuchteten Spiegel die Schleimhaut des Oberkiefer-
prothesenlagers (Kieferkamm und Gaumen) und die Schleimhaut des Unterkieferprothesenlagers
(Kieferkamm) sowie die Zunge mit wischenden Bewegungen gründlich reinigen. Mund mit warmen
Wasser gut ausspülen.
Schleimhaut unter guter Sicht kontrollieren, ob alle Beläge entfernt sind und keine Rötungen oder
Entzündungen vorhanden sind. Falls eine Rötung oder Entzündung nicht innerhalb einer Woche
abklingt, sollten Sie sich bei uns in der Praxis melden.

Therapie von Hefepilzinfektionen (Candida) des Prothesenlagers

Bei einer anhaltenden Entzündung der Schleimhaut des Prothesenlagers muss vom Zahnarzt ein
Schleimhautabstrich genommen werden, der mikrobiologisch untersucht wird. Dabei wird auch fest-
gelegt, auf welches Mittel die Entzündungserreger ansprechen.
Die Prothesenpflege muss morgens und abends exakt nach Vorschrift durchgeführt werden.
Die Schleimhauthygiene muss morgens und abends exakt nach Vorschrift durchgeführt werden. Die
Hartmann Medicomp Kompresse wird während der ersten Woche der Therapie in Chlorhexidin
getaucht.
Die Prothese wird morgens nach der Prothesen- und der Prothesenlagerreinigung auf den
Innenflächen hauchdünn mit Anti-Pilzsalbe (meist Canesten®) bestrichen. Wenn die Prothese auch
nachts getragen wird, wird auch abends nach der Reinigung Anti-Pilzsalbe auf die Prothese aufge-
tragen.
Es sollte allgemeinärztlich oder internistisch abgeklärt werden, ob eine Hefepilzinfektion des Magen-
Darmtraktes vorliegt.


