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Prothese fühlt 

• Die Behandlung kostet- 
je nach individuellem 
Aufwand - etwa 3500 Euro. 
Infos: www.zahnimplan- 
tat-klinik-duesseldorf.de 

spritzen auf beiden Seiten im 
Unterkiefer, so - dass sie wäh- 
rend der Behandlung keine 
Schmerzen hat. Nachher kann sie 
die leichte Schwellung im Mund 
gut verkraften. Weil sie jetzt nicht 
nur im Restaurant wieder ein 
Steak essen kann, sondern auch 
ihr Spiegelbild mit knalligem Lip- 
penstift wieder anschauen mag. 

deshalb den Zahnarzt gewechselt 
habe. Aber keiner kriegte diese 
Prothese in den Griff." Also be- 
ginnt sie zu recherchieren und 
stößt im Internet auf das SOS·Sys· 
tem und Dr. Sliwowski. ,,Mein 
Vertrauen in Zahnärzte war zwar 
erschüttert. Trotzdem habe ich 
einen Termin ausgemacht." Zum 
Glück, denn: .Nach dem Röntgen 
hat der Arzt noch in meinen 
Mund geguckt und meinte: Keine 
Sorge. das schaffen wir!" Und er 
hat recht behalten. 

Keine Schmerzen 
während der Behandlung 

Vor dem Eingriff bekommt 
Marianne Bethke Betäubungs- 

pflegerin. So glücklich ist sie seit 
etwa einem Jahr. Seit ihrer 
Behandlung in der Düsseldorfer 
Zahnimplantat-Klinik von 
Dr. Christoph Sliwowski, der ein 
neuartiges Riegel-Befestigungs· 
system anbietet. Schon als Kind 
hatte Marianne Bethke schlechte 
Zähne. Karies hinterließ eine 
Zahnlücke nach der anderen. Mit 
Anfang 60 fehlen Marianne Beth- 
ke bereits fast alle Zähne im Un- 
terkiefer. Weil ihr Kiefer für Im· 
plantate zu schmal ist, entscheidet 
sie sich notgedrungen für ein Ge· 
schiebesystem zum Rausnehmen. 
Das treibt die Rheinländerin aller· 
dings an den Rand der Verzweif· 
lung ... Keine Ahnung, wie oft ich 

Dr. Sliwowski 
erklärt seiner Patientin, 

wo der Riegel angebracht wird 

Unterkiefer zu schmal 
für Implantate 

Heute sitzen ihre „Dritten" ker- 
zengerade und fest wie die eige- 
nen. ,,Ich habe mir sogar einen 
neuen Lippenstift in Knallrot ge- 
kauft", sagt die medizinische Fuß· 

Jahrelang plagte sich die Frau mit schief 
sitzendem Zahnersatz. Ein Befestigungs 

system hat den Unterkiefer gerade gerückt 

V
on Anfang an machte 
Marianne Bethke ihr Zahn· 
ersatz Probleme: Die Pro- 

these wackelte und ihr Unterkiefer 
stand plötzlich schief. ,,Damit 
niemand meinen schiefen Mund 
sah, hielt ich oft die Hand vors 
Gesicht." Trotzdem sind ihr mehr 
als einmal Menschen begegnet, 
die zwar kein Wort sagten, sie aber 
anstarrten. 
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„Endlich habe ich 
wieder Biss" 

93 % der Originalgröße 


