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GUM PerioBalance ist ein Nahrungsergän-
zungsmittel für Menschen, die für Zahnfleisch-
erkrankung anfällig sind. 

GUM PerioBalance enthält Bakterien (Lacto-
bacillus reuteri Protentis), die auch im Speichel 
vorkommen, stärkt die natürliche Abwehr und 
stellt das Gleichgewicht der oralen Mundflora 
wieder her.

Klinische Studien bestätigen: Bei einer Ein-
nahme von Periobalance werden die Plaquebil-
dung unterdrückt und Entzündungen gehemmt. 

GUM PerioBalance ist auch während der Ein-
heilphase von Implantaten sinnvoll, um mög-
lichst wenige pathogene Keime im Mundraum 
zu haben.

Weitere Informationen

Online Terminvereinbarung



Nachsorge
Direkt nach der Operation

Pflege der Wunde und der Zähne
• Die Wunde direkt nach der Operation von au-

ßen gemäßigt kühlen.
• In den ersten 10 Tagen nach der OP die Zäh-

ne rund um die Wunde vorsichtig putzen. 
Zusätzlich sollte eine antibakterielle Mund-
spülung verwendet werden, damit sich die 
operierte Stelle nicht entzündet.

• In den ersten 10 Tagen zunächst nur eine wei-
che Zahnbürste verwenden.

• Blut im Mund nur vorsichtig ausspucken, kräf-
tiges Ausspülen vermeiden.

Manchmal können nach der Operation Beschwer-
den auftreten. Die Wunde kann auch nach der 
Operation noch ein wenig bluten. Manche Patien-
ten haben noch länger ein taubes Gefühl, auch 
wenn die Betäubungsspritze nicht mehr wirkt.

Verhalten
• 3-4 Tage nach der Operation körperliche An-

strengung, Sport und Wärme vermeiden.
• Beim Sinuslift: Beim Niesen und Schnäuzen 

wird sehr starker Druck auf die Kieferhöh-
le ausgeübt. Niesen Sie daher mit offenem 
Mund, Schnäuzen komplett vermeiden und 
nicht die Nase zuhalten. 

Ernährung
• Nicht essen, solange die Betäubung noch 

wirkt.
• Weiche Nahrung essen, solange die Wunde 

heilen muss und die Nähte noch nicht gezo-
gen sind. Gut geeignet sind lauwarme Sup-
pen oder Brei.

• Keine harten Speisen wie z. B. Vollkornbrot, 
da Speisereste in die Wunde kommen kön-
nen und dies zu Entzündungen führen kann.

• Kaffee, Alkohol und Zigaretten in den ersten 
zwei Tagen komplett vermeiden.

Pflege
Damit Sie lange Freude daran haben

Zahnreinigung
Wir empfehlen mindestens zweimal jährlich 
eine professionelle Zahnreinigung durch
fortgebildetes Personal.

Vorsorgeuntersuchung
Kommen Sie zur regelmäßige Kontrollunter-
suchung zu Ihrem Zahnarzt.

Zwischenraumpflege
Eine tägliche Pflege der Zwischenräume mit 
Interdentalbürstchen und/oder Zahnseide ist
zusätzlich zur normalen Zahnpflege zu emp-
fehlen.

Probiotika
Zur Verringerung der pathologischen Keime 
der Mundflora, ist eine Anwendung von pro-
biotischen Milchsäurebakterien z.B. Perio Ba-
lance sinnvoll.

Implantate
Was Sie wissen sollten

Wieso ist die Implantatpflege wichtig? 
Damit Sie lange Freude an Ihren Implantaten haben, ist 
eine richtige Pflege wichtig - insbesondere um der Periim-
plantitis vorzubeugen.

Was ist Periimplantitis:
Periimplantits ist ein entzündlicher Prozess um das 
Implantat herum. Dieser ist schleichend und bleibt 
für den Patienten lange unentdeckt. Verursacher sind 
Bakterienbeläge, die sich rund um das Implantat und 
der Implantatversorgung bilden können.

Was sind die Folgen?
Durch die Periimplantitis kommt es zu einem schlei-
chenden Knochenabbau im Bereich des Implantates. 
Dieser ist im fortgeschrittenen Stadium häufig nicht 
rückgängig zu machen. Ohne Behandlung kann es 
zum Verlust des Implantats kommen.


