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• Gerda Gerhardsfeiert am 
21. August" ihr" lahrhundert 

• In der ~ erziihlt sie aus 
ihrem bewegten Leben 

• Sie ist die iilteste Patientin, die 
sich Implantate setzen liisst 

"Zum 100. mach' ich 
mir die lahnle schon!" 

/ 

Gerda Gerhards mit Ehemann Rolf und den 
Kindem Rolf-Jiirgen und Petra, ca. 1946 

FOt05 (4): Bodmer 

Dr. Bernhard Junk mit Gerda Gerhards (99): Am 1. Junl erhalt s;e als a/teste Patientin uberhaupt vier Implantate. lhre L1ebllngsspe/se ist iibrigens Sauerbraten Foto: fkn 

GePflegtes Aussehcn - das ist Gerda 
Gcrhards wichtig. ,.Allerdings! Fri~ 
suren sind mcin Markenzeichen.lch 

sitze zwar im Rollstuhl, das G leichgewicht 
ist niehl mehr so gut. aber meine Hande 
und Arme sind noeh flott dabci", sagt sic 
und lachelt im lz·lnterview. Bci den Zah
ncn Jasst sic abeT den Profi ran. Vod weil 
die hellwache G erda am 21. August ihren 
100. Geburtstag fe iert, soli alles perfekt 
sein - und das strahlende Laehen ooeh ein 
bisserl mehr blitzen. Die tz ftihlte Gerda 
Gerha rds auf den Zahn: Lebensstationen 
einer jung gebliebenen, lebensbejahen
den Frau. 

Wir mUssen unssputen beim Terrnin im 
Altenheim Vaterstetten. Zwischen Mit
tagessen und 15 Uhr ist ja niehl viel Zeit, 
und urn Punkt d rei Uhr muss Gerda in 
der Beiratssitzung sein. Angst vor dem 
Zahnarzt hat sie nie gehabt, aueh wenn's 
Sehoneres gibt. "Man halt 's halt aus: ' 
Ganz im Gegensatz zurn Leben: " teh 
freue mieh tiber jeden Tag. den mir der 
Herrgotl schenkt." Und das, obwohl das 
Leben nieht nur Sonnenseiten hat. 

Gerda Gerhards klagt nichl. Stellt 
nilehtern, aber nieht licblos fest, dass sie 
auf ihrer Station keine Anspreehpartner 
hat. "Die meisten Mitbewohner sind ent
weder dement oder taubstumm, aueh das 
Personal ist zum Teil taubstumm. Aber 

vom 

sagle eine Sehwesler zur anderen: 
,Wo musst du jetzt hin?' - Und sie: 
,Zu der Spatgebarenden. Die ist 
schon 31.' - Und ich: ,Oh, das bin 
ieh aueh.' Ich bin also eine Spat
gebarende", erinnert sie sieh. 

1m Kreis Ihrer Lleben. Heute hat die 99-Jahrlge 
In Ihrem Zimmer des Vaterstettener Altenhelms hat die Rentnerln 
elne e/gene Kaffeemaschlne. Dleser Luxus muss elnfach seln, denn: 

lhr Mann Rolf war die Liebe 
ihres Lebens. "Das gibt 's wirk
heh, aueh wenn es selten ist", 
bliekt sie zurilek. Sie war 25, er 27, 
als Amors Pfeil einen Volltreffer 
landete. "Wir komrnen beide aus 
Wuppertal und lemten uns dort 
aueh kennen. lch war mit meinen 
Eltern zurn Abendbrot in einer 
Weinstube, Rolf kam mit zwei 
Frcunden ins Lokal. Weil er nieht 
lanzen konnte, sehiekte er einen 
Freund vor und wartctc an der 
Bar. Da musste ieh Yorbei , als ieh 
auf die Toilette ging. Er spraeh 
mieh auf dem Rtiekweg an, Iud 
mieh auf ein Glas Sekt ein. Zwei 
Jahre spater waren wir verheira-

dern ("Das sind herrliche Kinder!", sagt sle iiber Ihre zwel S6hne und 
Ihre Tochter) sieben Enkelklnder und acht Urenke/. "Die Famllle 1st 
gewachsen", sagt s;e lachend zur tz 

"Manchmal frage ich mlch, wle die Leute hler es schaffen, die brau
ne Farbe in den Kaffee zu brlngen~, sagt sle tiber die Qualltat des 
Getranks im Altenheim 

ieh lese viel auf der sonnigen Terrasse, 
sehreibe G ediehte. Es gibt irnmer viel zu 
tun." 

Ein bewegtes, ein bewegendes Leben. 
Mobil ist G erda Gerhards trotz ihres Roll
stuhls: "lch bin zwar eingesehraokt, aber 
maehe trotzdem Ausfltige des Hauses mit 

wie neulieh zum Sehliersee. Und wenn 
mein~ Kinder .~ommen , dann fahren sie 
mieb ~erum." Uberhaupt: "Dassind herr
liebe ~inder! Ich kann mir keine besscren 
wtinsehen. Sic sind einmalig gut." Zwei 
Sohne und eine Toehter hat sie, dazu sie
ben Enkel und aeht Urenkel, von denen 

sie in den hoehsten Tonen und mit der 
warmsten Stimme erzahlt . 

Dabei daehte sie zuerst, sie k6nne kei
nen Naehwuehs bekommen. "Ich war 31, 
als es Gott sci Dank klappte. Das war zu 
meiner Zeit sehr alt, wie ieh eher zufaUig 
mitbekam: Naeh meiner ersten Geburt 

tet." Rolf ist 1989 gestorben. 
G erda ist gelernte Friseuse. "Ich habe 

meinen Beruf geliebt. Man lernt viele 
Mensehen kennen, hart sieh Gesehichten 
an, muss sie aueh mal trosten." Doeh das 
ist eine andere Gesehiehte. "Jetzt muss 
ieh mich auf die Socken maehen." Zur 
Beiratssitzung. MATTHIAS BIEBER 

Neue Technik ennCiglicht Implantate auch fiir altere Menschen 
Bislang war Bernhard Junks Rekord 

eine % -jiihrige Dame - am 1. Juni wird 
der Mtinchner Zahnarzt der 99-jiibrigen 
Gerda Gerhards vier Implantate selzen 
(siehe oben). "Die neue Methode der So
fortimplantate macbt es m6glich, aucb 
alten Menschen unkompliziert, ohoe vie
le Medikamente und ohoe eine Hinger
fristige Belastung lmpiantate zu setzen'l, 
erklilrt Junk. 

Und so funktioniert's: Bei der her
k(jmmlicben Methode wird Knocben aus 
dem Kiefer entfemt und dann ein DUbel 
gesetzt,in den dieScbraube hineinkommt. 
Junk: "Beim neuen Verfahren kommt in 
einem Schrittdurcbeinganzkleines LOCh
lein dire.kt eine Scbraube in den Kiefer, die 
denKnocbendehnt-iihnlicbeinerSchrau
be, die ins HoIz gedreht wird. Dadurcb 
bleibt wertvoller Knochen erhallen, der 

stabiIlsiert." AuBerdem: "Wiihrend beider 
alten Methode erst nach drei Monaten 
alles ~ilt ist, ist das Sofortimplantat 
innerbalb von secbs Wocben fest vom Kie
ferknochen angenommen." Das Beste: 
Mit rund 1000 Euro Behandlungskosten 
zahle der Patient deutlich weniger. 

Altere Patienten wissen ein Lied davon 
zu singen, dass die Kosten fIlr Zahnbe
handlungen stark variieren klmnen, ob-

woW der Arzt an die Gebiihrenordnung 
gebundenisl.MitVerweisaufunterschied
licbe Scbwierigkeitsgrade kann er die Sat
ze reeht lejcht multiplizieren. "Entschei
dend ist aueh~ mit welehem Laborder Arzt 
zusammenarbeitet und was dieses ver
langt", erkliirt Christoph Benz von der 
Zahnlirztekammer Bayern. "GroBe Un
terscbiede kommen auch durcb die Wahl 
des Materials zustande: Von Stahl tiber 

Keramik bis Gold ist eine gro6e Spanne." 
Die Zahniirztekammer fUhrt folgende 
Kosten-Ricbtwerte fIlr Kassenpatienten 
ohne Zusatzversicberung auf: 
• FUlJung: je nacb F1licbe 25 bis 60 Euro 
• Implantate: ab 1300 Euro 
• Krone: 150 (Stahl) tiber 350 Euro (Ke
ramilc) bis 500 E uro (Gold) 
• BrtJcke: von 350 Euro bis 1000 Euro 
(zahnfarbene Keramik) 




