Sicher, schnell , seniorInnengerecht und schonend

Qualität
in der
Implantologie

Moderne Zahnimplantate für SeniorInnen
DDr. Gerald Jahl ist einer der seltenen Kieferund Gesichtschirurgen in Österreich und seine
Implantatpraxis wurde 2015 als eine von nur 10
österreichischen Praxen Mitglied der LeadingImplantCenters. In dieser weltweiten Fachgesellschaft für Zahnimplantate werden ausschließlich
Fachärzte aufgenommen, die dem höchsten Erfahrungs-, Ausbildungs- und Zertifizierungsniveau
entsprechen. Vor allem langjährige und große
Erfahrung zählt in der Behandlung von SenioService
rInnen, aber es geht auch um altersgerechte
mit
Wohlfühlfaktor und moderne Therapien, da gerade ältere
Menschen oft spezielle und auch schonende,
seniorInnengerechte Behandlungen brauchen.
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Durch seine langjährige Erfahrung vor allem auch
mit älteren PatientInnen hat DDr. Jahl eine klare
Meinung zu Zahnersatz: „Ich sage es geradeheraus: klassische Prothesen sind für mich eigentlich
Medizintechnik von gestern, da die wahren Wünsche der PatientInnen ignoriert werden. Leider
wissen das noch immer nicht alle Betroffenen und
quälen sich mit schlecht sitzenden und wackeligen
„Dritten“ teilweise oft Jahrzehnte herum. Mehr als
50 Prozent der „dritten Zähne“ sind nicht optimal
funktionsfähig! Ich bin der festen Überzeugung
und sage aus Erfahrung, dass es nie zu spät für ein
Implantat ist! Auch in sehr fortgeschrittenem Alter
und bei geringem oder porösem Kieferknochen ist
in den meisten Fällen ein Implantat möglich und
dadurch dann der Zugewinn an Lebensqualität
extrem. Uns stehen gerade für die Behandlung
von SeniorInnen viele verschiedene Konzepte
zur Verfügung, ganz individuell auf den einzelnen

Patienten abgestimmt. Denn vor allem die allgemeine Gesundheit und das allgemeine Wohlbefinden des Patienten profitiert durch Implantate, weil
eben nicht nur genussvoller, sondern vor allem
auch gesünder und abwechslungsreicher gegessen werden kann. Das beginnt schon beim richtigen Kauen der Nahrung, das mit dem klassischen
herausnehmbaren Gebiss oft eine Tortur darstellt.
Und das Beste: heute kann man in vielen Fällen bei
entsprechender Voraussetzung seitens des Patienten durch moderne Therapien innerhalb eines
einzigen Behandlungstages mittels 3D-Planung
am Computer und schmerzfreier, schablonengeführter Implantatsetzung allerbeste Ergebnisse
erzielen. Der Patient kann dann meist schon am
gleichen Tag wieder richtig essen und beißen. Und
das in vielen Fällen ganz ohne Operation und ohne
Nähte. Sicher, schonend und schnell – ganz ohne
Schwellung. Das Leben ändert sich schlagartig
und der sofortige Erfolg macht die Menschen sehr,
sehr glücklich.“

Im Prinzip ist ein Implantat eine künstliche Zahnwurzel aus dem Edelmetall Titan. Das Implantat
ist gleichsam eine medizinische Schraube, die
zärtlich und schmerzlos in den Kieferknochen
eingebracht wird. Implantate können einzelne
Zähne, mehrere Zähne oder auch alle Zähne im
zahnlosen Kiefer ersetzen.
DDr. Jahls Spezialgebiet ist die Behandlung des
zahnlosen Kiefers mittels Implantaten und die in
vielen Fällen mögliche Sofortbelastung – sofort
feste Zähne statt lockerer Prothesen. Umgehende Lebensqualitätssteigerung nach entsprechender Planung.So bringt oft erst die moderne Diagnostik und bei Bedarf die Computernavigation für
viele ältere PatientInnen ein Ende ihrer Leiden und
mit der richtigen, seniorengerechten Behandlung
kann wieder eine schmerzfreie und lebenswerte
Zukunft beginnen.
DDr. Jahls Tipp: „Lassen Sie sich von Ihrem Zahnarzt zu diesem Thema beraten. Ganz sicher kann
man Ihnen eine passende Lösung Ihres Problems
anbieten. Es geht um Lachen, Sprechen, Essen,
gutes Aussehen, Schmecken, Küssen und um
soziale Kontakte zu unseren Mitmenschen – also
um Alles, was unser Leben erst wirklich lebenswert macht. Einfach glücklich im Alter sein und
das Leben wieder in vollen Zügen genießen!“
Das Gespräch mit DDr. G. Jahl führte
Patrick Jamöck.

Feste Zähne an einem Tag!

