Die „All-on-4“ - Methode
Die Behandlung, die ihrer Zeit voraus ist!

Ihr Wunsch: Schöne, feste und neue Zähne an nur einem Tag
Unser Angebot: Ja, das geht! Mit nur 4 Zahnimplantaten ein neues Lächeln über Nacht!

Die schnelle, schonende und lebensverändernde Behandlung für
Ihre nachhaltige Lebensqualität mit echtem Mehrwert
Die Behandlung eines kompletten Kiefers mit nur 4 speziellen Zahnimplantaten
ohne Knochenaufbau, ohne Einheilungszeit und ohne Zweiteingriff
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All-on-4 : Was ist das eigentlich?
Eine All-on-4 Behandlung ist die zeitgemäße und nachhaltige Therapie für den komplett zahnlosen oder noch besser
bald zahnlosen Kiefer. Diese Behandlung ist bei fast allen Menschen durchführbar, vor allem bei Menschen, die noch
einige sehr schlechte Zähne im Mund haben. Es ist eine festsitzende Lösung, also nicht herausnehmbar, wo Patienten
innerhalb von nur 24 Stunden ohne notwendigen Knochenaufbau (dadurch spart man viel Zeit und Kosten), neue feste
Zähne bekommen. Die Lebensqualität, damit Lebensfreude und neues Selbstbewusstsein ist sofort wieder gegeben, einfach auch, weil Sie schöne Zähne von uns erhalten.
Die Zähne können sofort belastet werden und es sind keine üblichen Abheil- und Einheilzeiten notwendig. Es handelt
sich dabei um eine fix verschraubte Brücke auf in der Regel 4 speziellen und modernen Zahnimplantaten, also ein festsitzender Zahnersatz, wie von der Natur vorgesehen. Es ist aber nicht einfach irgendein Zahnersatz, sondern eine wirklich lebensverändernde Rekonstruktion, also eine echte Wiederherstellung, der Kaufunktion, des Gebisses und damit
des Gesichts. Das stellt dann eine zeitgemäße Behandlung als bestmögliche Kopie der Natur dar.
Zur Erklärung: Menschen mit Hüftproblemen haben früher als einzig mögliche Behandlung einen Gehstock bekommen.
Der Gehstock ist mit einer normalen Prothese vergleichbar, eine alte Therapie. Heute bekommen all diese Patienten
eine neue Hüfte. Niemand erhält heute noch einen Gehstock, leider aber immer noch bekommen Patienten heutzutage
herausnehmbare Zahnprothesen wie vor 100 Jahren. Manchmal sogar schon mit Implantaten, aber leider immer noch
als herausnehmbare Prothese.
Fakt ist aber: Wissenschaftlich betrachtet sind fixe Lösungen auf Zahnimplantaten auf Dauer erfolgreicher als herausnehmbare Varianten. Und das zählt für Patienten. Zusätzlich auch deutlich wartungsfreier, was für Patienten einen
großen Vorteil darstellt. Weniger Zeit beim Zahnarzt und weniger Kosten für Reparaturen. Zusammengefasst die bestmögliche Behandlungsart mit Zahnimplantaten, mit dem einzigen Nachteil, dass es keine wirklich billige Behandlung
ist. Aber gut und schnell kann einfach nicht auch gleichzeitig billig sein, das geht einfach nicht. Genau so wenig kann
schnell und billig am Ende nicht auch noch wirklich gut sein.

Ist das etwas für mich?
Sie waren bei uns zur Beratung in der Ordination und haben diesen exclusiven Folder erhalten. Ja, All-on-4 ist bei Ihnen
möglich! Bitte nehmen Sie sich Zeit und beschäftigen Sie sich mit dieser besonderen Behandlung und dem Thema.
Besuchen Sie www.allon4.at und erfahren zusätzlich alles zu diesem Thema. Schauen Sie sich all die Videos und Infos
dazu an. Das Konzept dieser sehr speziellen Behandlung muss man verstehen und auch sympathisch finden. Sollten
Sie dann das Gefühl haben, dass Sie das wirklich wollen, warten Sie bitte auf unseren Heilkostenplan, den Sie in wenigen Tagen erhalten werden und melden sich dann einfach telefonisch bei uns.
Dieses sehr exklusive, und sehr besondere patientenfreundliche Konzept ist für Sie dann geeignet, wenn Sie in 1 oder
beiden Kiefern bereits zahnlos sind, und mit Ihren Prothesen unglücklich sind, oder wenn Sie in absehbarer Zeit in
einem oder beiden Kiefern komplett zahnlos werden, weil die Restbezahnung nicht mehr gut ist, und Sie einfach keine
normale, wuchtige und schlecht haltende Vollprothese aus Kunststoff haben wollen. Wenn Sie feste, nicht herausnehmbare Zähne haben wollen, dann ist All-on-4 die absolut beste Lösung für Sie, weil es als einzige Lösung festsitzend mit
extrem rascher und kurzer Behandlungsdauer kombiniert. Alle festsitzenden Lösungen, die Ihnen woanders angeboten
werden, benötigen monatelange Einheilzeiten und kosten auch nicht viel weniger. Festsitzende, nicht herausnehmbare
Implantatlösungen wie All-on-4 sind vom wissenschaftlichen Standpunkt betrachtet auch erfolgreicher als alle günstigeren herausnehmbaren Lösungen auf Implantaten, wie Prothesen mit Druckknöpfen, Locatoren, Teleskopen oder Stegen, und zusätzlich müssen all diese Implantate monatelang einheilen und erfordern unangenehme Zweiteingriffe. Alles
ohne Knochenaufbau, der noch mehr Zeit braucht, Risiken hat, viel Geld kostet und oft Misserfolge zeigt.
Diese Menschen können mit der „All-on-4“ - Methode professionell, rasch und nachhaltig behandelt werden. Das Ziel
ist ein festsitzender, nicht herausnehmbarer, auf den Implantaten verschraubter Zahnersatz ohne Druckstellen, ohne
Schmerzen, ohne Gaumen, ohne Bügel und ohne Fremdkörpergefühl – fast ganz so wie früher mit den eigenen Zähnen! Werden Sie wieder ganz Sie selbst- Ihr neues Leben ohne Prothese!
Mehr als ein Lächeln - Unsere Zähne sind einfach ein wichtiger Bestandteil unseres Alltagslebens. Ein attraktives
natürliches Lächeln ist gleichbedeutend mit Schönheit und Gesundheit. Ein intaktes Gebiss erlaubt uns, alles zu essen,
was wir möchten. Gepflegte Zähne geben uns mehr Selbstvertrauen im Umgang mit anderen Menschen und mehr
Vitalität im fortgeschrittenen Alter.
Also wieder lachen, schmecken, fühlen, küssen, empfinden, sich wohlfühlen, unbeschwert sein und wieder schöne Zähne haben - und das innerhalb von 24 Stunden! Wenn Sie das wollen, und auf das Wert legen, dann ist dieses moderne,
exklusive und sehr patientenfreundliche Konzept wirklich für Sie geeignet.
„All-on-4“ bringt Ihnen wieder Selbstbewusstsein, Lebensqualität + echte Lebensfreude! Versprochen!
Wenn Sie das alles so haben wollen, dann ist All-on-4 die idejahle Lösung !

Wie geht das?
Das innovative „Feste Zähne an einem Tag“-Konzept ist eine schonende und langfristige, nachhaltige Lösung für
mehr Lebensqualität, Lebensfreude und Gesundheit. Durch die „All-on-4“-Behandlung nach Protokoll wird in zahllosen
Studien eine Erfolgsrate von ca. 93%-98% nach 10 Jahren erzielt. DDr. Jahl wendet dieses Konzept bereits seit 2005
erfolgreich an hunderten Patienten an. Der Behandlungsablauf ist sehr schonend, schnell, sicher und schmerzfrei, und
genau das hat DDr.Jahl so fasziniert und deshalb hat er sich von Anfang an damit beschäftigt und ist mittlerweile seine
Hauptbeschäftigung in der Praxis. Mit Hilfe der computergestützten, dreidimensionalen Planung kann die ideale Position
der Implantate schon im Vorfeld genau bestimmt werden. Langwieriger Knochenaufbau und lang andauernde Behandlungsverläufe sind bei dieser Behandlung somit Vergangenheit. Dieses Konzept erspart Ihnen 12 bis zu 15 Monate
Behandlungszeit mit wackeligen, nicht haltenden Prothesen, wie der Ablauf bei anderen billigeren Konzepten wäre!
1 Jahr - das ist schon ziemlich viel Lebenszeit!
•
•
•
•

4 ganz spezielle Implantate (eingetragenes Medizinprodukt) mit Gefühl und Können eingebracht
innovative moderne Technik und kurze OP-Dauer ohne Knochenaufbau
große chirurgische Erfahrung und tatsächliche Spezialisierung Ihres Behandlers
sowie eine präzise digitale Planung und sorgfältige Vorbereitung

machen es also möglich, Sie innerhalb weniger Stunden mit einem festsitzenden, schönen und nicht herausnehmbaren
Zahnersatz zu versorgen (Ihr ganz neues Lächeln über Nacht). Diese Grundlagen versprechen ein optimales, ästhetisches und funktionales Ergebnis und wirklich glückliche Patienten - ganz ohne Prothese! Zähne so wie früher - eine
Kopie der Natur!
Schnell, schonend + sicher! Und das hier in Eggenburg im „All-on-4“ Kompetenzzentrum. Und von denen gibt
es in Österreich nur 2 davon !
PS: In Österreich wird dieses kieferchirurgische Konzept nur in wenigen zertifizierten Kompetenzzentren angeboten,
und das nicht ohne Grund! Dieses komplexe Konzept kann in einer herkömmlichen Zahnarztpraxis nicht verwirklicht
werden. In Ungarn oder Tschechien wird Ihnen dieses Konzept übrigens gar nicht angeboten, weil es, wenn man keine
Erfahrung darin hat, viel zu aufwändig und kompliziert im Ablauf ist. In Ungarn wollen die Zahnärzte rasch und möglichst
einfach mit billigen Implantaten behandeln, weil das am lukrativsten für sie ist. Und mit den dort üblichen billigen Implantaten kann man dieses sehr spezielle Konzept technisch und chirurgisch auch gar nicht verwirklichen. Weil Implantat
eben nicht Implantat ist. Weil man Äpfel nicht mit Birnen vergleichen kann.

Wie ist der Ablauf?
Sollten Sie sich dafür entscheiden, dann wird der Termin zur Behandlung fixiert, der dann circa in 2 Monaten sein wird.
Im Rahmen der umfangreichen notwendigen Vorbereitung wird vorab bereits der neue Zahnersatz geplant und hergestellt. Am Tag des Eingriffs, der 2,5 bis 3 Stunden dauern wird, werden die restlichen Zähne in lokaler Betäubung
schmerzfrei entfernt und die 4 speziellen Implantate in den Kieferknochen eingebracht. Nach objektiver Messung der
Festigkeit der Implantate wird dann bei entsprechender angestrebter Stabilität der Implantate eine Abformung , ein
Abdruck des Kiefers, gemacht und dem anwesenden Zahntechniker übergeben. Diese Stabilität erreichen wir in 95%
aller Fälle und können das auch bis zu einem gewissen Grad beeinflussen. Sollte die Stabilität trotz aller Bemühungen
nicht gegeben sein, können wir die Implantate in diesen seltenen Fällen nicht sofort belasten sondern müssen sie dann
3-4 Monate einheilen lassen. Nur in diesem Fall, der nicht unser Ziel ist und sehr selten vorkommt, müssen Sie dann
eine normale Prothese für 3-4 Monate tragen, die wir zur Sicherheit immer als Backup haben. Der Techniker stellt nun
den festsitzenden provisorischen Zahnersatz her, der Ihnen dann innerhalb von 24 Stunden fix im Mund verschraubt
wird. Im regulären Fall erhalten Sie also das festverschraubte schöne Provisorium mit anfangs 10 Zähnen aus speziellem hochwertigen, verstärkten und festen Kunststoff innerhalb von 24 Stunden! Die schönen neuen Zähne können
sofort benutzt werden.
Am Tag danach wird immer eine Kontrolle gemacht und nach 10 Tagen die Nähte entfernt. Auswärtige Patienten nehmen sich immer ein Zimmer im einer günstigen aber guten Pension für 2-3 Nächte, die nicht 100 Meter entfernt ist. Die
ersten 3-4 Monate dürfen Sie aber keine allzu harte Nahrung zu sich nehmen, da die 4 Implantate von Ihrem Körper erst
richtig fest verknöchert werden müssen und der erste Zahnersatz zwar wunderschön, aber nur provisorisch ist. Extreme
Kaubelastung muss in dieser Zeit unbedingt vermieden werden, das sagt uns der Hausverstand. Hier geht es aber ausschließlich um extrem harte oder sehr zähe Nahrung, wo wir beim Kauen extrem dreidimensional mahlen müssen. Nach
diesen 3-4 Monaten wird in 5 kurzen wöchentlichen Sitzungen dann der hochwertige definitive Zahnersatz gemäß Ihren
Wünschen, den gegebenen Möglichkeiten und Ihrer Entscheidung individuell angefertigt-alles dann für Sie ohne weitere
körperliche Belastung und ohne Anstrengung. Entweder bei uns oder bei Ihrem überweisenden Zahnarzt.
Der Ablauf ist wirklich überschaubar einfach für Sie, wir sorgen dafür!
Schenken Sie uns 3 Stunden, wir machen Sie wieder glücklich!
PS: „Warum nicht gleich der definitive Zahnersatz?“, ist eine häufige Frage von Patienten.
Nach der Entfernung der Zähne und der gleichzeitigen Implantation verändert sich der Kiefer von Natur aus. Er zieht
sich auf ein neues gesundes Niveau zurück, zumal auch die vorher entzündete Schleimhaut sich zurückzieht. Dadurch
würden dann große Hohlräume zwischen Zahnersatz und Kiefer entstehen, worunter die Ästhetik leidet und das Sprechen und Essen erschwert wird. Zusätzlich kann man in 24 Stunden kein Titangerüst oder eine metallfreie Zirkonarbeit
fräsen lassen und damit keinen definitiven, hochwertigen und festsitzenden Zahnersatz herstellen. Weil für die Herstellung eines hochwertigen Zahnersatzes nun einmal mindestens 4 Termine in wöchentlichen Abständen benötigt werden.
Und weiters ist das speziell gestaltete erste feste Provisorium wichtig zum Gewöhnen der Muskeln und des Kiefergelenks an die oft neu geschaffenen Kausituation, weil damit auch ein ganz spezielles Beißen und Kauen erreicht wird,
was für die erste Phase der Implantate sehr wichtig ist.

Was kostet das?
Leider ist es so, dass keine Krankenkassa in Österreich, bis auf die BVA, sich fi nanziell beteiligen wird oder einen nennenswerten Zuschuss zahlen wird, einfach weil Implantate noch immer keine Kassenleistung darstellen.
Sinnvoll ist aber, was die meisten Patienten leider vergessen, die gesamten Behandlungskosten und Fahrtkosten als
außergewöhnliche Belastung in den Steuerausgleich zu nehmen. Generell kann es auch manchmal sinnvoll sein, dass
der Gatte oder die Gattin die Behandlung bezahlt, einfach weil es steuerlich sinnvoller sein kann. Hier empfi ehlt sich ein
Gespräch mit Ihrem Steuerberater.
Wegen unserer großen Erfahrung im Rahmen der Erstberatung, und durch die exakte Strukturierung der notwendigen
Behandlungstermine, können wir die zu erwartenden individuellen Kosten bereits ganz genau am Anfang kalkulieren.
Das bedeutet für Sie: Keine versteckten Kosten!
Ein besonders attraktives und wirklich faires Preis/Leistungsverhältnis und ein exakter Heilkostenplan mit Fixpreisgarantie! Darauf können Sie sich verlassen, versprochen! Sie erhalten von uns Ihren persönlichen Heilkostenplan.
Hier aber zur Info als unverbindliches Beispiel ein regulärer unkomplizierter Behandlungsfall:
Ihre Kosten in Phase 1: Die Entfernung der Zähne erfolgt zum Kassentarif, hier erhalten Sie 80% retour. Die 4 sehr
speziellen Premium-implantate, 4 gewinkelte Aufbauteile aus speziellem Material und dann innerhalb von 24 Stunden
die neue, echt schöne, fi xe, fest verschraubte Brücke aus speziellem verstärkten gewebefreundlichem Kunststoff mit
normalerweise 10 Zähnen als provisorische Versorgung für minimal 3 bis 4 Monate – einschließlich Diagnostik, Planung
und allen Nachbehandlungen und Röntgenkontrollen.
Kostenpunkt pro Kiefer: xxx
Manchmal wird ein 5. Implantat oder ein anderes zusätzliches Material oder eine Technik benötigt. Das steht dann aber
schon im bald mit der Post kommenden Heilkostenplan mit Fixpreisgarantie.
Ihre Kosten in Phase 2: 3-6 Monate nach der Implantation wird mit der Herstellung des defi nitiven hochwertigen und
ästhetisch optimalen Zahnersatzes begonnen. Entweder bei uns oder beim überweisenden Zahnarzt. Diese Versorgung
hat auch mehr Zähne als der erste Zahnersatz und dieser sehr hochwertige Zahnersatz wird puncto Ästhetik und Funktion gemeinsam mit Ihnen erarbeitet und hergestellt.
Kostenpunkt pro Kiefer: xxx (Zahnersatz hier Prothesenzähne auf Titangerüst) bis xxx (Zahnersatz aus metallfreiem
Zirkon), abhängig vom Patientenwunsch und Material.
Diese Entscheidung muss jetzt noch nicht getroffen werden, das hat noch lange Zeit!
Es ist klar, dass „All-on-4“ keine billige Behandlung ist. Kann es auch nicht sein. Weil, wie schon gesagt, gut und schnell
einfach nicht billig sein kann. Andere Konzepte kosten manchmal weniger Geld, aber lassen sich einfach vom Patientenkomfort, vom schonenden Ablauf und vom späteren Ergebnis her überhaupt nicht vergleichen. Weil „All-on-4“ etwas
ganz Besonderes ist. Es sind besondere und damit teure spezielle Implantate und besondere und damit im Einkauf
schon teure spezielle Aufbauteile. Wir verwenden für dieses Konzept ausschließlich das Originalimplantatsystem, welches nur Premiumimplantate herstellt. Aber dieses insgesamt sehr patientenfreundliche Konzept ist dieses Geld absolut
wert. Bei uns im Kompetenzzentrum : Ein Tag, eine Behandlung, das war‘s! Das ist unser Angebot an Sie.
Eine besondere Behandlung mit besonderem Mehrwert und sofortiger Lebensqualität!
"Preise dürfen laut Zahnärztekammer im Internet leider nicht veröffentlicht werden. Im Rahmen einer Beratung
machen wir Ihnen aber gerne einen individuellen Heilkostenplan."

Schaffe ich das auch alles?
Eine „All-on-4“-Behandlung ist eine ganz besondere Behandlung, mit deren Hilfe Sie sich sehr viel Behandlungszeiteit,
aber vor allem auch sehr, sehr viel Leid und Kummer, wie bei anderen Konzepten, ersparen können.
Diese Behandlung wird auf diesem hohen Niveau sehr selten in Österreich angeboten, weil diese Behandlung einfach
viel chirurgisches Geschick und Können, viel Erfahrung und Gefühl benötigt. Deshalb sind Sie bei uns einfach in sicheren Händen, weil diese Behandlung unseren absoluten Schwerpunkt darstellt und wir das sehr, sehr häufig für wirklich
viele Patienten erfolgreich durchführen.
Wenn alles gut geht und optimal verläuft dann wird die schmerzfreie Behandlung maximal 3 Stunden dauern. Dann
können Sie die Praxis glücklich und erleichtert bis zum Einsetzen der festen Zähne am nächsten Tag verlassen und
können wirklich stolz auf sich sein, weil Sie das erst möglich gemacht haben. Wir können ja nur machen, was Sie auch
zulassen. Nach der Behandlung werden Sie zwar müde und erschöpft sein - Sie werden aber glücklich sein und gut und
schmerzfrei schlafen. Die Patienten haben nach der Behandlung tatsächlich keine Schmerzen und kaum Schwellung.
Die Behandlung des gesamten Kiefers ist schmerzlos, aber umfangreich und auch anstrengend, das müssen Sie
wissen. Die Behandlung kann aber wirklich problemlos in lokaler Betäubung gemacht werden, davor brauchen Sie bei
uns wirklich keine Angst haben. (In gewissen Fällen kann man das auch in Narkose oder im Dämmerschlaf bei uns
machen.)
Es wird nicht weh tun, das nicht, aber natürlich wird es unangenehme Momente geben, was aber nichts mit Schmerzen
zu tun hat. Es ist eher psychologisch belastend, weil man sich ein bisschen ausgeliefert fühlt und weil viel passiert.
Zusätzlich müssen Sie den Mund offen halten, was auch für die Kiefermuskeln anstrengend ist. Wir werden immer mit
Ihnen sprechen, werden auch Ihre Mitarbeit benötigen und gönnen Ihnen immer wieder Mundpausen zum ausrasten.
Die Geräusche können unangenehm sein, manchmal ist es auch laut beim Arbeiten und Sie werden Wasser im Mund
haben, das zur notwendigen Kühlung dient. Auf Wunsch erhalten Sie von uns auch Beruhigungstropfen, die sehr
hilfreich sind. Nach dem Eingriff werden Sie erstaunt sein, dass es Ihnen wirklich so gut geht und dass Sie echt keine
Schmerzen haben!
Zusammengefasst: Wenn Sie das wollen, dann machen wir das alle gemeinsam für Sie möglich! Ja, Sie schaffen das, vertrauen Sie uns einfach, das ist der wesentlichste Punkt. Wir machen das für Sie! Hand in Hand. Wir
wollen Sie wieder glücklich machen. Das Konzept ist genijahl, versprochen!

Wie oft muss ich her kommen?
Diese Frage ist eine häufig gestellte Frage, auch weil die meisten Patienten nicht aus unserer Gegend kommen. Da
es in Österreich wirklich sehr wenige tatsächlich erfahrene Behandler auf dem „All-on-4“-Gebiet gibt, haben wir viele
Patienten aus Oberösterreich, Steiermark, Burgenland und Wien, einfach weil wir die langjährige Erfahrung und
Kompetenz haben, und damit schon sehr viele Fälle erfolgreich versorgt haben.
Der 1. Termin ist die erste Beratung mit 3D-Röntgen und auch das erste Kennenlernen, um festzustellen, ob dieses
Konzept überhaupt für Sie geeignet ist und ob es bei Ihnen machbar ist. Sollten Sie sich nach Erhalt des individuellen
Heilkostenplans bezüglich der zu erwartenden Kosten für diese Behandlung entscheiden, dann wird beim 2. Termin gemeinsam mit dem Zahntechniker die nötige Vorarbeit zur Herstellung des späteren Zahnersatzes geleistet. (In besonders schwierigen Fällen kann hier ein zusätzlicher Termin notwendig sein) Beim 3. Termin, dem eigentlichen Eingriff,
erfolgt die Entfernung der Restbezahnung und das Einbringen der Zahnimplantate. Innerhalb von 24 Stunden wird dann
beim 4. Termin der feste Zahnersatz eingegliedert und fix verschraubt. Einen Tag später erfolgt immer eine Bißkontrolle
und eine Wundkontrolle, das wäre der 5. absolut notwendige Termin.
Nach 7-10 Tagen werden dann beim 6. Termin die Nähte entfernt und eine Besprechung der weiteren Verhaltensweise
und allfällige kleine Korrekturen des Zahnersatzes durchgeführt. Hier wird dann ein individueller Kontrolltermin vereinbart, einfach um den Verlauf zu kontrollieren.
Nach 3-6 Monaten wird dann nach Ihren Wünschen und Möglichkeiten der endgültige Zahnersatz angefertigt, entweder
bei uns, beim überweisenden Zahnarzt oder bei Partnerzahnärzten in Ihrer häuslichen Nähe. Hier sind meistens 4 Termine im Abstand von 1 Woche zu erwarten. Denken Sie daran, dass auch all diese Fahrtkosten steuerlich abgeschrieben werden können!
Alle Termine werden ganz professionell mit Ihnen gemeinsam geplant und auf Sie abgestimmt!
Ihre Vorteile:
1.) Sofort feste und wirklich schöne Zähne zum sofortigen Verwenden
2.) kein Zweiteingriff, kein Knochenaufbau und keine Einheilzeit
3.) Fixpreisgarantie
4.) Bewertes erfolgreiches wissenschaftliches Behandlungsverfahren
Von einem zertifizierten erfahrenen Experten als Behandler.

Welche Alternativen gibt es eigentlich?
Wenn man in einem oder beiden Kiefern komplett zahnlos ist, dann kann man genau zwischen 3 Behandlungsarten
wählen:
1. eine Totalprothese
2. eine herausnehmbare Lösung auf Implantaten
3. eine festsitzende Lösung auf Implantaten
Eine Totalprothese aus Kunststoff hält sich am Kiefer fest und ersetzt damit das verloren gegangene Gewebe und die
Zähne. 50% der Menschen kommen damit prinzipiell zurecht, 50% nicht.
Was stört die Menschen? Der fehlende Halt beim Kauen, das unangenehme Fremdkörpergefühl, die Unsicherheit beim
Tragen, die Scham, die fehlende Zungenfreiheit, der reduzierte Geschmackssinn und die reduzierte Temperaturempfindung.
Die herausnehmbare Lösung auf Implantaten:
hier brauchen wir wenigstens 2 bis 4 Implantate im Unterkiefer, 4 bis besser 6 im Oberkiefer. Es bleibt allerdings eine
herausnehmbare Prothese, die auf Implantaten verankert ist. Speisereste können weiterhin unter den Zahnersatz
kommen und die Prothese ist im Oberkiefer zwar meistens gaumenfrei, was Zungenfreiheit und Geschmack verbessert, aber der Prothesenübergang zum Gaumen ist zu spüren. Zusätzlich steht wissenschaftlich fest, dass abnehmbare
Lösungen, im Vergleich zu festsitzenden Lösungen, auf 10 Jahre eine schlechtere Implantatprognose haben. Irgendwie
auch logisch, weil man den Zahnersatz minimal 2x am Tag herausnehmen muss, um alles zu pflegen. Diese teilweise
beträchtlichen Abzugskräfte können auf Dauer zu Problemen führen. Als Halteelemente auf den Implantaten dienen
Druckknöpfe, Lokatoren, Teleskope, Riegel und Stege. Diese unterscheiden sich preislich so, dass der beste Halt auch
am meisten kostet und das kann sich preislich, besonders im Oberkiefer schon summieren, dass man oft um das selbe
Geld gleich festsitzend machen kann. Die Pflege ist manchmal schwierig, das muss man auch wissen.
Die festsitzende Lösung auf Implantaten:
Dazu gehört auch die All-on-4 Behandlung, mit dem Unterschied zur klassischen Lösung, die Ihnen überall angeboten
wird, dass die primäre Behandlung bei All-on-4 nur 24 Stunden dauert. Konventionelle festsitzende Behandlungen sind
deutlich langwieriger und dauern meistens über ein Jahr, das ist der Unterschied. Preislicher Unterschied zu All-on-4:
nicht mehr viel billiger. In etwa werden Sie sich summa summarum maximal 2000 bis maximal 2500 Euro ersparen
können, dafür haben Sie aber umgekehrt mehr als 1 Jahr Behandlung mit fürchterlichen Phasen, da Sie ja eine Vollprothese als Zahnersatz tragen müssen. Zusätzlicher Nachteil ist, dass nach der Einheilzeit von 4-6 Monaten ein unangenehmer Zweiteingriff, die sogenannte Freilegung, erfolgt.

Wie pflege ich das?
Der definitive hochwertige Zahnersatz der Phase 2 wird sehr speziell gestaltet, um die Pflege möglichst einfach zu
machen. Im Prinzip reicht ein zweimal tägliches gutes Zähneputzen mit einer guten elektrischen Zahnbürste von Oral-B,
die wir gerne empfehlen. Wichtig zu wissen ist, dass Zahnimplantate immer ein wenig besser und genauer als die eigenen Zähne gepflegt werden müssen. Und das auf Dauer!
Bei einer festsitzenden Lösung können keine Speisereste unter den Zahnersatz kommen, weil der Zahnersatz fest am
Kiefer und vor allem auch auf der Schleimhaut am Kiefer fixiert ist. In manchen Fällen wird absichtlich um die 4 Implantate etwas Platz gelassen um mit kleinen Interdentalbürstchen den Austrittspunkt der Implantate besser pflegen
zu können. Das 2x tägliche Zähneputzen erfolgt an 2 Tagen in der Woche mit einer speziellen Zahnpasta von uns, die
anderen 5 Tage können Sie putzen, mit welcher Zahnpasta Sie wollen. Sie sollte ihnen aber wirklich schmecken, dann
putzen Sie nämlich automatisch länger und besser.
2 bis maximal 3 mal im Jahr erhalten Patienten eine spezielle probiotische Therapie mit gesunden Bakterien als Lutschtabletten, um das optimale Gleichgewicht der diversen vorhandenen Bakterien im Mund positiv zu beeinflussen.
Die Hygiene wird 2 mal im Jahr durch eine absolut notwendige und zwingende Mundhygienesitzung bei uns , beziehungsweise beim jeweiligen Zahnarzt, der den definitiven Zahnersatz angefertigt hat, unterstützt. Zusätzlich muss
zwingend bei dieser Art von Therapie alle 6 Monate dort auch eine Kontrolle erfolgen. Auswärts versorgte Patienten
müssen nicht mehr nach Eggenburg kommen, die weitere Behandlung übernimmt der Zahnarzt. Diese Termine sind
vom Patienten selber und selbstständig zu vereinbaren und sind die Voraussetzung für eine Gewährleistung. Prinzipiell
nehmen wir den Zahnersatz übrigens nicht routinemäßig herunter, da das, bei normalem Verlauf, guter Schleimhaut und
guter Hygiene einfach nicht notwendig ist. Im ersten Jahr der Behandlung werden die Kontrolltermine an die Notwendigkeit angepasst, im weiteren Verlauf sieht man sich spätestens alle 6 Monate. Verwenden Sie übrigens bitte kein Meridol
als Mundspülung, besser ist Listerine, da es keine Verfärbungen der Zähne macht.

Wie lange hält das?
Prinzipiell haben Sie ja einmal 2 Jahre Gewährleistung auf diese Behandlung.
So eine All-on-4 Lösung ist eine sehr spezielle und sehr biologische Behandlung. Zahnimplantate gehören zu den
erfolgreichsten medizinischen Behandlungen überhaupt, von diesen Erfolgsraten können viele andere Behandlungen
der Medizin nur träumen. Biologie ist aber etwas Lebendiges und keine Maschine, kein Auto oder eine Hausmauer.
Das ist der wesentliche Unterschied, wir reden vom menschlichen hochkomplexen Körper. In der Medizin gibt es leider
auch keine individuelle Garantie auf Erfolg oder Heilung, wir müssen uns an Zahlen und Statistiken der Wissenschaft
orientieren. Und die Implantatfirma dieser speziellen Zahnimplantate macht extrem viel Forschung, während die meisten
anderen Anbieter gar keine Forschung machen. Das ist schon einmal wichtig.
Studien bestätigen eine hervorragende Erfolgsrate von 93-95 Prozent auf 10 Jahre. Und das ist echte Tatsache und
extrem erfreulich.
Vorab: gute Hygiene ist zwingende Voraussetzung, was auch 95% der Patienten machen. Prinzipiell muss man sich
Folgendes vorstellen: Zahnimplantate brauchen biologisch gesunden Knochen und gesunde Schleimhaut um langfristig Freude zu machen. Zahnimplantate sind von lebendigem Knochengewebe umgeben und in diesem verankert.
Knochen und Schleimhaut ist menschliches lebendiges Gewebe, das durchblutet wird und einen Stoffwechsel hat. Der
Stoffwechsel im Kiefer insgesamt wird vom Stoffwechsel des gesamten Organismus beeinflusst. Und von der Qualität
dieses Gewebes sind wir abhängig. Die Qualität der Schleimhaut können wir bis zu einem gewissen Grad beeinflussen,
wie oben unter Pflege beschrieben. Natürlich werden wir aber auch älter und unser Stoffwechsel kann sich dann auch
ändern. Dadurch können auch bakterielle Entzündungen entstehen, weil auch zusätzlich viele, viele Bakterien im Mund
sind. Bakterien freuen sich über 37 Grad Körpertemperatur, über das schöne feuchte Milieu im Mund und über viel
Zucker aus der Nahrung. Deshalb ist die Hygiene so wichtig. Der Stoffwechsel kann aber auch insgesamt schlechter
werden, man denke an Krebs oder andere Erkrankungen wie Rheuma. Gewisse Medikamente, Osteoporose als Alterserscheinung , hormonelle Änderungen und Diabetes haben manchmal dann Auswirkungen auf den Stoffwechsel, den
wir zur Aufrechterhaltung eines gesunden Knochens brauchen. Knochen lebt einfach und lebt mit uns mit und lässt sich
nicht mit Beton als leblose feste Masse vergleichen. Wir alle wissen einfach nicht, wie sich unser Körper in der Zukunft
entwickeln wird. Aber die Zahlen sprechen einfach für diese Behandlung.
Und zur Beruhigung: Man kann bei allfälligen späteren Problemen dem jeweiligen Patienten sicherlich helfen,
sofern er immer brav zur Kontrolle kommt.

Alles, wirklich Alles an Information, auch zum Download, erhalten Sie unter www.allon4.at
Hier bekommen Sie auch zahlreiche Presseartikel zu lesen und können sich einige wirklich interessante, ehrliche echt
informative Videos dazu ansehen. Zusätzlich bieten wir in der Praxis regelmäßig kostenlose Patienteninformationsveranstaltungen genau zu diesem Thema an - bitte fragen Sie die Dame am Empfang nach diesen Terminen.
Für Patienten aus Oberösterreich und Salzburg bieten wir eine Kooperation mit Dr.Ulrich Guserl in Linz an, um den
Patienten Termine und Wege zu ersparen. www.bequem4you.at
Für Patienten aus Wien und Niederösterreich arbeiten wir auch seit mehr als 10 Jahren erfolgreich mit Dr.Gernot Österreicher aus Hollabrunn zusammen. Weitere langjährige Kooperationen auf diesem Gebiet bestehen mit Dr.Thomas Beer
aus Waidhofen und mit Dr. Alexander Beer aus Göpfritz.
In besonderen Fällen kooperieren wir im Sinne der Patienten auch mit der Dentalklinik Dr.Stefan Toka in Sopron, der
zwar Phase 1 aus bekannten Gründen nicht anbietet, aber gerne für die Phase 2 zur Verfügung steht. Der definitive
hochwertige Zahnersatz kostet in Ungarn dann 30% weniger, aber bedenken Sie bitte die Distanz, die Anzahl der notwendigen Termine und die notwendigen Nachbehandlungen, die immer dort stattfinden, wo der Zahnersatz angefertigt
wurde. Bei Interesse sprechen Sie uns an.
Spezialist für „All-on-4“ – Feste Zähne an einem Tag
Kompetenzzentrum für „All-on-4“
DDr. Gerald Jahl
Facharzt für Mund-,Kiefer- und Gesichtschirurgie
Hauptplatz 20, A-3730 Eggenburg
www.allon4.at | www.jahl.at
willkommen@implantat.or.at
+43 2984 - 20 0 13
Telefonzeiten: MO bis DO 09.00 -12.00
Wahlarzt aller Kassen
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