
Richtige Pflege Ihrer neuen tcs® 
Unbreakable Prothese
tcs® Unbreakable Teilprothesen werden aus biokompatiblem thermoplastischem 
Nylon hergestellt. Sie sind sehr pflegeleicht. Befolgen Sie diese einfachen 
Empfehlungen, damit Ihre Restauration weiterhin wie neu aussieht und sich wie 

neu anfühlt:

1. Putzen Sie Ihre natürlichen Zähne und Ihr Zahnfleisch gemäß den 
Anweisungen Ihres Zahnarztes.

2. Reinigen Sie Ihre Restauration täglich. Waschen Sie Ihre Restauration 
etwa 30 Sekunden bis 1 Minute unter warmem Leitungswasser, 
um jegliche Essensreste zu entfernen, bevor Sie sie in den 
Prothesenreiniger legen.

3. Putzen Sie Ihre Restauration mit einer sehr weichen Prothesenbürste 
nur mit Wasser. Spülen Sie sie erneut ab.

4. Legen Sie Ihre Restauration mindestens 30 Minuten pro Tag in tcs® 
konzentriertem Prothesenreiniger (oder einem kompatiblen Reiniger) 
ein.  

5. Legen Sie Ihre Restauration in Wasser oder eine Prothesenlösung ein, 
solange Sie sie nicht tragen.

6. Verwenden Sie KEINE Bleichmittel, Zahnpasta oder ähnliche 
Reinigungsprodukte, da diese die Oberfläche Ihrer Restauration 
verkratzen können.

Bedenken Sie bitte, dass, obwohl tcs® nicht zerbrechlich ist, 
die Zähne es doch sind. Gehen Sie bitte behutsam mit Ihrer 
Teilprothese um.

the beautiful, comfortable choice
für entnehmbare Teilprothesen

Häufig gestellte 
Fragen
F: Wie lange dauert die Prozedur?

A: Bisweilen kann eine Teilprothese in nur zwei Sitzungen eingepasst 
werden, im Schnitt sind jedoch vier Sitzungen erforderlich. Also 
etwa zwei bis sechs Wochen.

F: Ist es schmerzhaft?

A: Aus tcs® Unbreakable hergestellte Teilprothesen sind nicht invasiv, 
weshalb sie nur geringe Unannehmlichkeiten verursachen. 
Bisweilen sind Präparationen für die Abutment-Zähne 
erforderlich. Diese Prozedur geht jedoch mit nur geringen 
Unannehmlichkeiten einher.

F: Wie lange wird meine tcs® Unbreakable Teilprothese halten? 

A:  tcs® Unbreakable ist so ausgelegt, dass sie ein Leben lang 
hält. Sollten im Laufe der Zeit aufgrund von Änderungen in 
Ihrem Mund Modifizierungen erforderlich sein, wird Ihre tcs® 
Unbreakable in der Regel eher modifiziert als ausgetauscht.

F: Kann ich meine Prothese auch nachts tragen?

A: Bei manchen Teilprothesen empfiehlt es sich nicht, sie nachts zu 
tragen. Fragen Sie bitte Ihren Zahnarzt.

F: Muss ich meine Prothese in Wasser legen, solange ich sie nicht trage?

A: Damit Ihre tcs® Unbreakable Prothese weiterhin wie neu aussieht 
und sich wie neu anfühlt, empfehlen wir Ihnen, sie in Wasser oder 
tcs® konzentrierten Prothesenreiniger zu legen, solange Sie sie nicht 
tragen. 

F: Werde ich Schwierigkeiten beim Kauen haben?

A: Manche Lebensmittel können mit Prothesen schwierig zu 
kauen sein, eine ordnungsgemäß konstruierte und angepasste 
Teilprothese in Kombination mit der Haltbarkeit und 
ausgezeichneten Adaptation der tcs® Unbreakable bietet Ihnen 
jedoch die beste Kauerfahrung, die mit einer Prothese möglich ist. 

F: Werde ich durch die Teilprothese anders sprechen?

A: Manchmal ist es schwierig, mit fehlenden Zähnen deutlich 
zu sprechen. Deshalb kann die Teilprothese Ihre Aussprache 
verbessern. Wenn manche Worte schwierig für Sie auszusprechen 
sind, machen Sie sich keine Sorgen. Mit der Zeit werden Sie sich 
daran gewöhnen, mit Ihrer tcs® Unbreakable Teilprothese deutlich 
zu sprechen.

F: Kann ich an meiner Teilprothese kleinere Anpassungen 
vornehmen?

A: Wir empfehlen dringend, dass Sie Ihre Teilprothese in keiner Weise 
modifizieren. Falls Anpassungen nötig sind, wenden Sie sich bitte 
an Ihren Zahnarzt.

F: Wie pflege ich meine tcs® Unbreakable Teilprothese?

A: Siehe Richtige Pflege Ihrer neuen tcs® Unbreakable Prothese.

Informationsbroschüre über entnehmbare tcs® Unbreakable Teilprothesen

Entnehmbare 
Teilprothesen

Empfohlene Produkte:

tcs® Konzentrierter Prothesenreiniger mit 
professioneller Kraftformel
Zur Pflege von Zahnprothesen zu Hause. 
Entfernt sicher Kaffee-, Tee-, Tabak-, Frucht- 
und Eisenflecken, Zahnstein, Plaque und 
Kalkablagerungen. 
Bei der täglichen Verwendung sehen die 
Prothesen aus wie neu und fühlen sich auch an 
wie neu! 
10 Monate Vorrat!

tcs® Sonic Reiniger
Verwenden Sie für die optimale Pflege zu Hause 
den tcs® konzentrierten Prothesenreiniger in 
Kombination mit dem tcs® Sonic Reiniger. Hilft 
bei der Entfernung von Zahnstein, Flecken, 
Bakterien und Essensresten durch periodische 
Wellen hoher Energie (Schallvibrationen) mit 
5800 Wellen pro Minute.
2 AA Batterien im Lieferumfang.

Fragen Sie Ihren Zahnarzt, wo Sie tcs® Frische 
Produkte erwerben können

www.tcsdentalinc.com



Vorteile der tcs® 
Unbreakable

• Durch den natürlichen Farbton simuliert die Prothese echtes 
Zahnfleisch und Zähne auf authentischere Weise.

• Unansehnliche Metallspangen gehören der Vergangenheit an. 
tcs® Unbreakable verwendet Spangen in natürlichen dem Gebiss 
angepassten Farbtönen.

•  Das leichte Gewicht von tcs® Unbreakable und ihr äußerst 
haltbares Material sorgen dafür, dass Ihnen das sperrige Gefühl, 
das den meisten Prothesenträgern beim Tragen ihrer Prothese 
Unannehmlichkeiten bereitet, erspart bleibt.

• Ideale vorübergehende Restauration während der Heilungsphase 
bei Implantaten.

•  Keine invasive Behandlung.

•  Biokompatibel und ideal für Patienten mit einer Allergie auf 
Acrylmonomer.

• Geringe Wasserabsorption, weshalb die Teilprothese sich weder 
verziehen wird noch brüchig wird. 

• Kann in Kombination mit Metallrahmen oder Präzisions-
Attachments verwendet werden.

• Wie der Name schon besagt, ist tcs® unzerbrechlich. Es besteht 
kein Grund zur Sorge, sollte die Prothese ins Waschbecken oder 
sogar auf einen harten Boden fallen. Und dennoch ist sie viel 
dünner als konventionelle Prothesen.

Geschichten aus dem wahren Leben
Natalia, 26 Jahre alt:  
Durch meine Schwangerschaft 
wurden meine Zähne stark 
strapaziert. Nachdem ich mein 
erstes Kind zur Welt gebracht 
hatte, habe ich 5 Zähne verloren. 
Ich war ehrlich gesagt am Boden 
zerstört, vor allem da ich mir 
keine festen Restaurationen 
leisten konnte. Auch wenn ich sie 
mir hätte leisten können, wollte 
ich keine lange und schmerzhafte 
Prozedur über mich ergehen 

lassen, da ich für ein Kind zu 
sorgen hatte. Mein Zahnarzt 
empfahl mir tcs® Unbreakable. 
Er sagte mir, dass niemand die 
Prothese bemerken würde. Und 
er hatte Recht! Es weiß nicht 
einmal meine ganze Familie, 
dass ich eine Teilprothese trage.

Carlos, 46 Jahre alt:  
Ich schwankte mehrere 
Wochen zwischen einer 
festen Restauration und einer 
entnehmbaren Teilprothese. 
Als mein Provisorium nicht 

mehr hielt, wusste ich, dass 
ich eine Entscheidung treffen 
musste. Es war nicht einfach, 
aber ich entschied mich für 
eine entnehmbare Teilprothese. 
Meine Entscheidung gründete 
hauptsächlich auf meiner 
niedrigen Schmerzschwelle. Die 
Prozedur war schnell und einfach 
und vor allem schmerzlos. Das 
Beste ist, dass niemand erkennt, 
dass ich eine Teilprothese trage. 
Es ist mein kleines Geheimnis.
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• tcs® Unbreakable ist ein hoch resistentes 
Hochleistungsmaterial; tcs® Restaurationen 
passen sich den Konturen Ihres Mundes beim 
Kauen, Sprechen und Lachen an.

• Ihr Zahnarzt entscheidet sich vielleicht je 
nach Ihrem Gebiss für die Verwendung von 
tcs® Unbreakable in Verbindung mit Metall.

In jeder Hinsicht hilft tcs® Unbreakable 

Ihrem Zahnarzt, natürlich aussehende und 

komfortable Teilprothesen herzustellen, 

was sowohl der Ästhetik als auch dem 

Tragekomfort zugute kommt.

tcs® Unbreakable ist die schöne, komfortable 

Entscheidung für Teilprothesen, die 

nahezu unsichtbar in Ihrem Mund sind.

Wenn Ihnen ein Zahn oder mehrere Zähne fehlen und Sie 
sich nach Möglichkeiten für einen Ersatz umsehen, haben 
Sie glücklicherweise eine große Auswahl. Sie müssen sich 
keine Sorgen machen, dass eine Teilprothese Ihr Lächeln 
beeinträchtigen könnte. Heutzutage ermöglichen die 
bahnbrechenden Entwicklungen in der Zahntechnologie Ihrem 
Zahnarzt, Ihnen eine Menge anzubieten.
Bei der Entscheidung für einen Ersatz spielen viele Faktoren 
eine Rolle, z. B. die Kosten, das Verfahren, die Ästhetik, etc. Diese 
Entscheidungen sollten stets in Absprache mit Ihrem Zahnarzt 
erfolgen. Für viele Patienten jedoch, die keine provisorischen 
Lösungen wie Flipper möchten, wo man die Teilprothesen 
leicht an Bestandteilen wie Acryl und Metallspangen erkennt, 
oder teure Optionen wie Implantate, die hoch invasive 
chirurgische Eingriffe und lange Heilungsperioden erfordern, 
können tcs® Unbreakable Teilprothesen die perfekte Lösung sein.
Die tcs® Unbreakable Teilprothese ermöglicht Ihrem Zahnarzt, 
Ihnen leichtgewichtige, flexible Teilprothesen zu bieten, die 
sich durch außergewöhnlichen Komfort, Schönheit und 
Verlässlichkeit auszeichnen.

Da tcs® unsichtbar in Ihrem Mund 
ist, entscheiden sich sogar jüngere 
Patienten, die gewöhnlich eher zu 
festen Restaurationen tendieren, für 
tcs® Unbreakable.

www.tcsdentalinc.com


