Patientenbericht von Emma F., 74, Pensionärin

Hätte ich das doch schon viel früher machen lassen
„Es ist nicht wichtig, wie alt man wird, sondern wie man alt wird. Lange Jahre war ich
Gebissträgerin. Meine Oberlippe war eingefallen und die Schneidezähne waren beim
Sprechen gar nicht mehr zu sehen. Schlimmer noch, dass normales Kauen unten mit der
Vollprothese wirklich nicht mehr möglich war.
Die Gebissschale im Oberkiefer saß ja anfangs noch ganz gut, aber im Unterkiefer? Ohne
Haftmittel war ich nicht einmal in der Lage zu sprechen. Ich hatte ständig Angst, die
Prothese aus dem Mund zu verlieren. Und immer diese schmerzenden Druckstellen.
Ständig wurden Unterfütterungen gemacht, die aber alle keine Verbesserung brachten. Ich
konnte es einfach nicht mehr aushalten.
Durch einen Zeitungsartikel erfuhr ich dann von der Möglichkeit der Implantologie. Ich
dachte erst, dass Implantate in meinem Alter nicht mehr eingesetzt werden können. Mein
Implantologe berichtete aber von guten Erfahrungen von Senioren, die bis dahin als
„hoffnungslose Fälle“ abgestempelt worden waren.
Nach ausführlicher Beratung entschied ich mich danach für vier Implantate in meinem
Unterkiefer, die mit einem Steg miteinander verbunden sind. Auf diesen Stegen sitzt meine
neue Prothese jetzt wunderbar fest. Nun, nach der Operation hatte ich einen großen
Bluterguss und eine Schwellung am Kinn.
Dennoch habe ich diesen Eingriff nicht bereut. Denn das Wort Lebensqualität bekam
binnen weniger Wochen eine ganz neue Bedeutung für mich. Das war von Anfang an ein
tolles Gefühl, wieder feste Zähne zu haben. Und dass es kein Traum geblieben ist, wieder
ohne Druckstellen kauen zu können, obwohl ich schon so viele Jahre mit den „Dritten“
gelebt hatte. Fühle mich wie neu geboren. Manchmal denke ich, mir die Uhr stellen zu
müssen, um meine Zähne nicht regelrecht zu vergessen.
Heute kann ich sagen, dass ich diesen Schritt niemals bereut habe. Im Gegenteil: ich
bedauere nur, dass ich das nicht schon viel früher habe machen lassen!“

