„Ich bin im Unterkiefer leider zahnlos. Aber es muss doch
etwas Besseres für mich geben als nur eine Prothese?“
Ihre Zahnärzte in NÖ können Sie wieder glücklich und „ganz“ machen.
Was hat man vor 100 Jahren
bei kompletter Zahnlosigkeit gemacht? Eine Prothese. Was macht man im Jahr
2019 ? Immer noch eine riesige Vollprothese aus Kunststoff! Die moderne Medizin
hat sich aber dank Implantaten 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 Zahnprothese also um eine reine
Ersatzbehandlung im Mund
und nicht um eine echte
anzustrebende Wiederherstellung, wie wir Ärzte das in

der Medizin an sich immer
machen wollen. Die echten
Wünsche und normalen Bedürfnisse der betroffenen
Menschen werden mit einer
Prothese gänzlich ignoriert,
zumal der Halt und die Kaukraft einer Prothese in vielen Fällen ja völlig unzureichend ist. Ganz abgesehen
vom
Fremdkörpergefühl
und vom fehlenden Geschmacks- und Temperaturempfinden. Moderne, sehr
spezielle Therapien können
zahnlosen Menschen damit
endlich wieder zu festen und
auch schönen Zähnen verhelfen. Im Unterkiefer werden abhängig vom Wunsch
des Patienten 2 bis maximal
4 Implantate schmerzlos
und schonend gesetzt. Der
Halt des Zahnersatzes er-

folgt dann über
spezielle Druckknöpfe
oder
noch
besser
über einen Steg,
der den Zahnersatz dann fest
verankert. Das
ist zeitgemäß, wirklich patientenfreundliche und nachhaltige Medizin und das
echte und einzige Wiederherstellen der Natur und des
Menschen. Für Ihre gesamte
Gesundheit!
Mein Tipp: Lassen Sie sich
einfach unverbindlich von
Ihrem persönlichen Zahnarzt genau zu diesem Thema
beraten, ob Zahnimplantate
Ihnen nachhaltig helfen können Ihre Lebensqualität wieder zu erlangen! Über 750

Kieferchirurg DDr. Gerald Jahl

Zahnärzte in NÖ sind wirklich sehr um Sie bemüht und
können Ihnen helfen.
Mehr unter
noe.zahnaerztekammer.at
Ihr DDr.Gerald Jahl
Facharzt für Mund-, Kieferund Gesichtschirurgie aus
Eggenburg

