
Was hat man vor 100 Jahren 
bei kompletter Zahnlosig-
keit gemacht? Eine Prothe-
se. Was macht man im Jahr 
2019 ? Immer noch eine rie-
sige Vollprothese aus Kunst-
stoff! Die moderne Medizin 
hat sich aber dank Implan-
taten für heutige Patienten 
weiterentwickelt  und stark 
verbessert und vor allem 
vereinfacht! Eine Prothese 
ersetzt ja die Kaufunktion 
und das gesamte verloren 
gegangene Gewebe  im 
Mund nur unzulänglich und 
hat mit der Natur an sich 
einfach gar nichts zu tun. Es 
handelt sich  bei einer Zahn-
prothese also um eine reine 
Ersatzbehandlung im Mund 
und nicht um eine echte 
anzustrebende Wiederher-
stellung, wie wir Ärzte das in 

der Medizin an sich immer 
machen wollen. Die echten 
Wünsche und normalen Be-
dürfnisse der betroffenen 
Menschen werden mit einer 
Prothese gänzlich ignoriert, 
zumal der Halt und die Kau-
kraft  einer  Prothese in vie-
len Fällen ja völlig unzurei-
chend  ist. Ganz abgesehen 
vom Fremdkörpergefühl 
und vom fehlenden Ge-
schmacks- und Temperatur-
empfinden. Moderne, sehr  
spezielle Therapien können 
zahnlosen Menschen damit 
endlich wieder zu festen und 
auch schönen Zähnen ver-
helfen. Im Unterkiefer wer-
den abhängig vom Wunsch 
des Patienten 2 bis maximal 
4 Implantate schmerzlos 
und schonend gesetzt. Der 
Halt des Zahnersatzes er-

folgt dann über 
spezielle Druck-
knöpfe oder 
noch besser 
über einen Steg, 
der den Zahner-
satz dann fest 
verankert. Das 
ist zeitgemäß,  wirklich pati-
entenfreundliche und nach-
haltige  Medizin und das 
echte und einzige  Wieder-
herstellen der Natur und des 
Menschen. Für Ihre gesamte 
Gesundheit!

Mein Tipp: Lassen Sie sich 
einfach unverbindlich von 
Ihrem persönlichen Zahn-
arzt genau zu diesem Thema  
beraten, ob Zahnimplantate  
Ihnen nachhaltig helfen kön-
nen Ihre Lebensqualität wie-
der zu erlangen!  Über 750 

„Ich bin im Unterkiefer leider zahnlos. Aber es muss doch 
etwas Besseres für mich geben als nur eine Prothese?“

Zahnärzte in NÖ sind wirk-
lich sehr um Sie bemüht und 
können Ihnen helfen. 

Mehr unter 
noe.zahnaerztekammer.at

Ihr DDr.Gerald Jahl 
Facharzt für Mund-, Kiefer- 
und Gesichtschirurgie aus 
Eggenburg

Ihre Zahnärzte in NÖ können Sie wieder glücklich und „ganz“ machen.
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