
Drei sehr engagierte nieder-
österreichische Zahnärzte, 
haben das Buch „Österreich 
auf den Zahn gefühlt“ verfasst, 
um Fragen zu beantworten, 
die alle Pa� enten in Öster-
reich brennend interessieren. 
Der Unter� tel des Buches, 
sagt genau aus, was mit dem 
Buch bezweckt werden soll: 
3 Zahnärzte erzählen die un-
geschminkte Wahrheit über: 
Zahnspangen, Zahnersatz und 
Implantate. DDr. Gerald Jahl 
ist Kieferchirurg und Implanto-
loge aus Eggenburg und einer 
der drei Autoren des Buches. 
Er ist immer wieder erstaunt, 
wie schlecht gerade Senioren 
informiert sind, wenn es um 
moderne Zahnversorgung, 
Zahnersatz und vor allem 
Zahnimplantate geht: „Noch 
immer hält sich hartnäckig die 
Meinung, dass Implantate teu-

er und nur durch sehr langen 
und schmerzha� en Behand-
lungen möglich sind. Das ist 
ganz und gar falsch. Und das 
schlimmste daran ist, dass  
viele ältere Pa� enten immer 
noch glauben, es gäbe ein - zu 
alt – für Implantate. Das ist tra-
gisch, denn damit berauben 
sich diese Pa� enten selbst ih-
rer Lebensqualität, weil sie mit 
ihren wackeligen Dri� en, nicht 
mehr alles essen können. Ge-
nau aus diesem Grund, haben 
meine beiden Kollegen und ich 
dieses Buch geschrieben – um 
klare Antworten zu geben.“ 

Das geballte Wissen dieses 
Pa� entenratgebers kommt 
einerseits vom Zahnärzte-Ehe-
paar Dr. Viviane Österreicher 
und Dr. Gernot Österreicher 
aus Hollabrunn und anderer-
seits vom Implantologen DDr. 

Gerald Jahl. Das Buch erörtert 
in einfachen und für Laien 
verständlichen Worten, den 
aktuellen Stand der Zahn- und 
Implantatmedizin in Öster-
reich. Es wird in dem Buch 
auch die Geschichte eines 
92jährigen Pa� enten erzählt, 
der sich nach langem Leidens-
weg, auch in diesem hohen 
Alter noch für moderne Zah-
nimplantate entschieden hat 
und davon hellauf begeistert 
war, weil er nach vielen Jah-
ren endlich wieder „kra� voll 
zubeißen“ und endlich wieder 
alles essen konnte. In diesem 
Sinne kann man jedem Öster-
reicher raten, sich mit diesem 
Buch und mit seinem Thema 
zu beschä� igen. Denn es han-
delt von einer Sache, die uns 
tagtäglich begleitet von der 
Wiege bis zur Bahre ...von un-
seren Zähnen! 

Drei Zahnärzte aus NÖ fühlen mit Buch
ganz Österreich auf den Zahn!

Das Buch ist in jeder Buch-
handlung und über Online-
shops wie Amazon, Weltbild.
at und Thalia.at bestellbar und 
natürlich über die Homepage 
www.implantat.or.at 

Buchpräsenta� on mit Vortrag 
der 3 Autoren: am Donnerstag 
15.12. um 18.30 Uhr im Re-
gionenshop in Hollabrunn in 
der Sparkassegasse 1, mit an-
schließender Diskussion und 
Fragerunde. 
Der Eintri�  ist kostenlos - 
keine Anmeldung erforderlich. 


