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Anweisungen bei neuen Prothesen! 

 
 

Für die Gewöhnung an neue Prothesen braucht man viel Zeit und Geduld. Wegen 

verschiedener Unannehmlichkeiten sind Patienten oft enttäuscht und tragen die neuen 

Prothesen nicht. Es ist besonders schwer für Patienten, die zum ersten Mal Prothesen 

bekommen. In den ersten paar Tagen sollten die Prothesen die ganze Zeit im Mund sein, 

bis sich der Patient an sie gewöhnt hat. 

 

Für Patienten ist es am schwersten, den inneren, psychischen Wiederstand gegen die 
künstlichen Zähne zu überwinden. 

 

Beschwerden, die dabei auftreten können, sind ein Völlegefühl im Mund, der Mund 

habe nicht genug Platz und man hat die ganze Zeit das Bedürfnis die Prothese zu 

bewegen, mehr Speichel wird produziert, bei einigen Patienten kann auch ein Gefühl 

der Übelkeit auftreten. Diese Gefühle sind völlig normal und verschwinden nach ein 

paar Tagen. 

 

Wegen der Veränderung der Zungenposition gegenüber dem Gaumen und den Zähnen ist 

die Aussprache einiger Buchstaben erschwert. Die Sprache stabilisiert sich so, dass der 

Patient spricht und laut vorliest, damit sich die Zunge und die Gesichtsmuskeln an die 

neuentstandene Situation gewöhnen. 

 



Das Kauen mit neuen Prothesen ist am Anfang sehr schwer. Man sollte klebrige Speisen, 

welche die Prothese von ihrer Auflagefläche abheben, vermeiden. Die Speisen sollte man 

mit dem Besteck in kleinere Stücke schneiden, damit man sie leichter kauen kann. Es ist 

nicht möglich mit Prothesen die Nahrung abzureißen, so wie bei natürlichen Zähnen. 

Patienten beißen sich oft in die Backe oder Zunge, bis sie sich an die neue Prothese 

gewöhnen. 

 

 
 

Nach jeder Mahlzeit sollte man die Prothese herausnehmen, die verbleibenden 

natürlichen Zähne mit Zahnbürste und Zahnpasta putzen, und die Prothese mit einer 

harten Zahnbürste und Geschirrspülmittel waschen. Danach sollte man die Prothese gut 

mit Wasser ausspülen und wieder in den Mund geben. Zahnsteinbelag können sie leicht 

beseitigen. Tauchen Sie die Prothese über Nacht in ein Glas mit unverdünntem Essig 

(nicht zu oft) ein. 

 

Nach dem Angewöhnungszeitraum an die neuen Prothesen, sollte man sie nur am Tag 

tragen, weil der Kiefer und die Schleimhaut sich erholen müssen. Deswegen empfehlen 

wir, die Prothese NICHT über Nacht zu tragen. Tauchen Sie die Prothese in ein Glas 

Wasser, in dem Sie eine spezielle Prothesendesinfektionstablette aufgelöst haben. 

 
Neue Prothesen verursachen üblicherweise in den ersten paar Tagen kleinere Wunden 

an der Schleimhaut. Das ist völlig normal, und Ihr Zahnarzt wird Ihnen gerne dabei zu 

Rate stehen. Es genügt, die Wunden mit Kamillen- oder Salbeitee oder einer 

Chlorhexidinlösung auszuspülen. 

 

Meistens sind neue Prothesen ein bisschen lose, bis sich die Schleimhaut an sie 

gewöhnt hat. Im Fall von „flachen“, bzw. atrophierten Kiefern mit schlechten 

Auflageflächen sollten sog. Prothesenhaftmittel verwendet, die der Prothese für einige 

Stunden Halt geben. 

 
Es ist nicht ungewöhnlich, dass der Patient einige Male seinen Zahnarzt wegen der 

Anpassung neuer Prothesen aufsucht. 

 

Falls die Prothese anbricht oder sich ein Zahn löst, wenden Sie sich an Ihren Zahnarzt. 

Versuchen Sie nicht selber die Prothese zu reparieren, weil Sie noch einen größeren 

Schaden anrichten werden und die Prothese wieder brechen wird.  Die Reparaturen 

sollten von einem Zahntechniker im Labor vorgenommen werden. 

 



Die optimale Lebensdauer von Zahnprothesen beträgt zwischen 5 bis 7 Jahren. Obwohl 

das Material, aus dem Prothesen angefertigt werden, jahrelang halten kann, kommt es 

zur stufenweisen Abnutzung der künstlichen Zähne und der Prothesenbasis. Das Material 

wird mit der Zeit porös und die Möglichkeit der Bakterien- und Pilzablagerung mit 

winzigen Sporen wird größer, was eine Schleimhautentzündung hervorrufen kann. Die 

Kieferknochen ziehen sich mit der Zeit langsam zurück (sie atrophieren) und so verändert 

sich die Auflagefläche der Prothese und diese passt nicht mehr perfekt. Das langjährige 

Tragen von alten und defekten Prothesen führt zu Veränderungen im Aussehen des 

Gesichts, aber es sind auch Beschädigungen des Kiefergelenks möglich.  

 
 

 
Sie können die Lebensdauer Ihrer Prothesen verlängern: 

 
• Belasten Sie Ihre Prothesen nicht mit dem Kauen von zu harter Nahrung 

• Zerkleinern Sie die Nahrung mit Hilfe des Bestecks 

• Falls die Prothese locker wird, suchen Sie Ihren Zahnarzt auf 

• Erhalten Sie die Hygiene und Sauberkeit der Prothese 

• Versuchen Sie nicht selbst die Prothese zu reparieren, das sollte von einem 

Zahntechniker präzise im Labor vorgenommen werden. 
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