
Dental Clinic

TAG DER ZAHNIMPLANTATE
Samstag, 07. 03. 2020 / 10 –14 Uhr
Wir informieren Sie kostenlos und unverbindlich
über die Vorteile von Implantaten und die Methode
»Feste dritte Zähne an einem Tag«.
Wir reuen uns auf Sie!

implaneo GmbHMVZ | Richard-Strauss-Str. 69
81679 München-Bogenhausen
Anmeldung unter: 089/54042580
oder anmeldung@implaneo.com
Achtung: Limitierte Plätze!
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Feste dritte Zähne an nur einem Tag
Spezielle Zahnimplantate ermöglichen den Patienten in der implaneo Dental Clinic

in nur fünf Stunden ein dauerhaft perfektes Gebiss.

Spezialistenteam implaneo Dental Clinic*

Befreit von schweren Zahnproblemen: Dank der
Methode »Feste dritte Zähne an einem Tag« ist
eine Sofortbelastung der Zähne am gleichen Tag
nach der OP möglich.
Modernste Implantate aus Titan
Mit dieser OP-Methode können die Implantate
hochpräzise und dauerhaft ohne Knochenaufbau
verankert werden. Zahlreiche Studien und tausen-
de erfolgreiche Implantationen bestätigen unsere
Kompetenz und langjährige Erfahrung.

Wir bieten Ihnen:
Kostenlose Informationsveranstaltung
Erfahrene Zahnärzte beantworten
persönlich Ihre Fragen

Während Frau G. Franz
früher ein geselliger
Mensch war, zog sie sich
immer mehr zurück. Sie
vermied es zu lachen,
denn ihre Prothese saß so
schlecht, dass sie oft fast
herausfiel.
Die 71-Jährige genießt es

heute, sich in der Öffent-
lichkeit zu zeigen, denn
mit ihren neuen „Dritten“
kann sie wieder herzhaft
lachen. Prof. Dr. Hannes
Wachtel setzte seiner Pati-
entin in nur fünf Stunden
unter Vollnarkose je vier
Implantate in beide Kiefer

ein und befestigte daran
den neuen Zahnersatz.
„Lange hatte meine

Zahnarzt-Angst mich da-

von abgehalten, zur Kon-
trolle zu gehen“, erzählt
die Rentnerin. Zu Prof. Dr.
Wachtel, der sie beriet,

fasste sie jedoch sofort
Vertrauen.
Die Implantologen ar-

beiten bei diesem Eingriff
sehr eng mit dem haus-
eigenen Hightech-Meis-
terlabor zusammen, das
sich durch seinen digitalen
Workflow auszeichnet.
So konnte die Patientin
bereits nach der OP in ei-
nen Apfel beißen. „Ich
hätte mir morgens nicht
träumen lassen, dass das
am Nachmittag möglich
sein würde“, erzählt Frau
G. Franz und strahlt dabei
über das ganze Gesicht.

Frau G. Franz strahlt heute
wieder. Mit besonders schö-
nen, festen und perfekten
Zähnen.

Strahlenschonende Digitale Volumentomographie für die genaueste
Implantatplanung. Fotos: implaneo

Raten-
zahlung
möglich**

METHODE FÜR FAST ALLE MENSCHEN GEEIGNET

„Feste dritte Zähne an
einem Tag“ ist für Men-
schen geeignet, bei de-
nen nichts gegen eine
OP spricht – auch bei Di-
abetes, Osteoporose oder
bei Rauchern. Über 30
Jahre beschäftigen sich
Dr. Wolfgang Bolz und
Prof. Dr. Hannes Wachtel
mit künstlichen Zahnwur-

zeln (Implantaten). Mit
20.000 Implantaten ge-
hören die Zahnärzte der
implaneo Dental Clinic
zu den kompetentesten
Deutschlands. Beide sind
im Magazin FOCUS als
„Top-Implantologen“
2019 aufgeführt.
Nachuntersuchungen

seit 2007 zeigen: Die Er-

folgsquote liegt bei 98%.
Die Behandlungskosten
liegen im preislichen Mit-
tel und sind meist nicht
höher als die der konser-
vativen Methode, die 1
- 1,5 Jahre dauern kann.
Die Sofortimplantate hal-
ten ca. 20 Jahre – bei gu-
ter Pflege auch ein Leben
lang. pm

Anzeige

Feste dritte Zähne
an einem Tag

30 Jahre Erfahrung

20.000 Implantate

Ich weiß, Du isst haupt-
sächlich vegan, nur
manchmal kann Dich noch
ein guter Käse verführen,
Fisch ist tabu ...

Ich ess’ doch nichtmeine Art-
genossen! Die Meere sind
komplett leer gefischt!

Auch das Klima ist im Ei-
mer – die Fridays-for-Futu-
re-Bewegung führt uns
das mitunter sehr dras-
tisch vor Augen ...

Wenn du überlegst, dass Ro-
bert Redford seit den 70er-
Jahren, Leonardo DiCaprio
seit den 90er-Jahren und Al
Gore extrem aktive Umwelt-
schützer sind, doch dieses
Mädchen mit ihrer Bewe-
gung mehr gebacken be-
kommt als wir alte Hasen al-
le zusammen! Ich laufe bei
Fridays for Future immer
mit, wenn es geht. Meine Ge-
neration hat alles gemacht,
worauf sie gerade Bock hat-
te, wir sind um die Welt ge-
reist und haben uns nach
Lust und Laune ausgetobt.
Jetzt kommen Schüler und
sagen: „Hey, ihr verspielt un-
sere Zukunft!“ Sie haben
Recht!

Und Deine eigenen Wider-
sprüchlichkeiten?

Fliegen, Skifahren – ich bin
als Jugendlicher Rennen ge-
fahren und liebe Skifahren
noch immer. Was ich nicht

mehr mache, sind Skiwo-
chenenden. Wenn ich fahre,
dann einmal im Winter eine
ganze Woche, und nur in Ge-
bieten, die nichtmehr roden,
um immer neue Liftanlagen
zu bauen, wie das Unesco-
Weltnaturerbe Alta Badia in
Südtirol. Ich weiß, dass es ei-
ne Umweltsünde ist. Auch
das Surfen, die Bretter sind
aus Fiberglas, also hochgifti-
ger Müll. So ganz clean krieg
ich das auch nicht hin. Und
natürlich fliege ich viel zu
viel, beruflich bedingt. Ich
mache aber den CO2-Aus-
gleich und unterstütze ver-
schiedene Wiederauffors-
tungsprojekte in Malaysia,
Indonesien und Südamerika.

Was wünschst Du Dir
noch vom Leben?

Vieles. Zum Beispiel eine
Weltumsegelung. Mein
Freund Daniel Roesner und
ich suchen seit Jahren nach
einem passenden Boot ... Ja,
ich würd’ gern noch mal so
ein richtiges Seeabenteuer
feiern. Ansonsten würde ich
gern so weitermachen wie
bisher. Ich hab’ Spaß am
Spielen, an den Dokus, am
Schreiben, ich geh surfen
und kiten, am Ammersee
spazieren und fahre mit
dem Rad durch die Gegend;
am liebsten hätt’ ich weiter-
hin so viel Glück.

Materielles bedeutet Dir
eh nicht sehr viel, Du
trägst alles auf, kaufst nur
secondhand ...

Solange ich ein Dach über
dem Kopf habe, ein halb-
wegs gesundes und lecke-
res Essen und meine
Freunde einladen kann,
fühl ich mich wie ein rei-
cher Mann.

das ganz klein und privat und
ohne Party. Zu meinem 40.
hat meine Ex-Frau mir eine
Überraschungsparty ge-
schmissen, die sehr, sehr lus-
tig war. Das hat meine dama-
lige Lebensgefährtin zum 50.
wieder gemacht – aber ich
selber bin noch nie auf die
Idee gekommen, eine fette
Party zu schmeißen.

Macht Dir die 60 Angst?
Null. Ich erinnere mich an
ein Buch von Curd Jürgens,
das in meiner Kindheit he-
rauskam: „60 Jahre und kein
bisschen weise“. Für mich

sind Zahlen abstrakt. Nur
mein Körper sagt mir, dass
ich keine 30 mehr bin. Das
Alter ist nur eine Zahl. Ich
hab jahrzehntelang regel-
mäßig mit meinem filmi-
schen Ziehvater Götz
George gedreht, und alter

unverschämt viel Glück ge-
habt, dass ich bis heute nicht
weiß, warum. Ich denk mir
aber auch – meine Schwester
ist Krankenschwester, der-
zeit in einem Hospiz –, dass
ich einen eher überflüssigen
Beruf mache. Ich ziehe bo-
dentief den Hut vor allen so-
zialen Berufen. Und wie be-
zahlen wir sie? Unterirdisch!
Ich habe das Bedürfnis, mein
Glück ein bisschen weiter zu
verteilen, und so spende ich
mit großer Begeisterung. Ich
weiß, dass sich die Welt auch
ohne Schauspielerei weiter-
dreht.

Aber schön ist sie schon –
mit ...

Ja, es macht selbst nach 40
Jahren immer noch Spaß!

Wie feierst Du Deinen 60.?
Ich hab’ nie gefeiert und hab’
auch das Konzept des Ge-
burtstagsfeierns nie verstan-
den, weil die Einzige, die da
gefeiert gehört, ist die Mut-
ter. Wenn, dann mach ich

ren kann, sind die Dokus
meine absolute Leidenschaft.
Ich bin wegen der Dokus vor
zwölf Jahren nach München
gezogen, und mit dieser Ar-
beit habe ich das Gefühl, ich
mach’ was Sinnvolles, etwas,
das Menschen bewegt und
zum Nachdenken anregt; das
ist mit Filmen oft schwer.
Deshalb macht auch Leonar-
do DiCaprio Dokus, oder
George Clooney. Mir macht
beides Riesenspaß: Wenn ich
als Schauspieler ein gutes
Drehbuch, gute Kollegen und
einen guten Regisseur habe,
ist es ein Fest!

Was wolltest Du als Kind
werden?

Lastwagenfahrer.

Und schließlich?
Skirennläufer, ich war der
größte Ingemar-Stenmark-
Fan, aber auch ein Riesenfan
des kanadischen Eishockey-
spielers Wayne Gretzky. Das
waren so meine Sportarten
und Idole. Doch dann hab’
ich in Regensburg in der Bar
des Restaurants Orphée gear-
beitet, auch in einem Schall-
plattenladen, und hab als
junger Mann relativ gutes
Geld verdient. Dennoch
wusste ich, dass das nicht die
Lebenserfüllung werden wür-
de. Also habe ich mich an der
Uni für Sport und Englisch
auf Lehrfach eingeschrieben,
aber schnell festgestellt, dass
ich nach 14 Jahren Schule –
ich war einmal sitzen geblie-
ben – nicht schon wieder ’ne

Schulbank drücken wollte.

Und dann?
Hab’ ich aus Jux und Dollerei
versucht, die Aufnahmeprü-
fung an einer Schauspiel-

schule zu machen, erst am
Mozarteum in Salzburg, da
bin ich durchgeflogen, dann
in Wien, da wurde ich ge-
nommen. Ich hatte über-
haupt keinen Plan. Ich wäre
auch mit einem Kumpel als
Holzfäller nach Kanada aus-
gewandert, aber dann wurde
er zur Bundeswehr eingezo-
gen. Ich war so der typische
70er-Jahre-Teenie, der keine
Ahnung hatte, wo es lang-
geht.

Das Max-Reinhardt-Semi-
nar ist ja eh ein Volltreffer,
wenn man Schauspieler
werden will ...

Ja, das war pures Glück! Ich
war ein großer Theaterfan,
hatte in Regensburg schon
ein Schülerabo am Stadtthea-
ter, und ich bin fast jeden
Abend ins Kino gegangen, ich
hatte eine echte Leidenschaft
für Film und Theater.

Und ganz schnell bist Du
berühmt geworden – mit
Carl Schenkels Film „Ab-
wärts“, 1984. Wenn Du zu-
rückschaust, überrascht
Dich Dein Weg?

Ich denk’ immer, ich hab’ so

„Ich hab’ so unverschämt viel Glück gehabt“
Schauspieler Hannes Jaenicke wird heute 60 Jahre alt und möchte noch einmal um die Welt segeln

Schwede, war der fit! Beim
letzten Schimanski 2011
hatten wir eine Schlägerei,
da musste ich mich gewaltig
anstrengen. Götz war 22 Jah-
re älter, aber derart fit und
was für eine Arbeitsmaschi-
ne! Ich denke, wenn man
wach bleibt und neugierig,
kann man sehr munter alt
werden.

Hast du Angst vor dem
Tod?

Der kann jeden Tag kom-
men, ich bin Motorradfahrer,
wie duweißt. Also hab ich nie
damit gerechnet, wahnsinnig
alt zu werden. Ich hab nur
Angst vorm Siechen. Mein
Vater ist an Demenz gestor-
ben, das war das Traurigste,
was meine Familie miterle-
ben musste. Er war die letz-
ten zwei Jahre bettlägerig, da-
vor hab ich Angst. Ich
möcht’, dass es zackig geht,
aber ich noch genug Zeit ha-
be, mich von Menschen zu
verabschieden, die mir wich-
tig sind.

Im Tierpark Hellabrunn schaut Hannes Jaenicke den Flach-
landgorillas in ihrem Gehege zu. FOTO: ACHIM FRANK SCHMIDT

VON ULRIKE SCHMIDT

Er zählt zu Deutschlands
Schauspieler-Elite, Hannes
Jaenicke ist Synchron- und
Hörbuchsprecher, sorgt aber
immer wieder als Umwelt-
undTierschutzaktivist fürAuf-
sehen – vor allem mit seinen
ZDF-Dokumentationen unter
dem Titel „Im Einsatz für ...“
Heute wird er 60 Jahre alt. Mit
tz-Kolumnistin Ulrike
Schmidt hat er den Tierpark
Hellabrunn besucht und mit
ihr im vertrauten Du gespro-
chen, weil sie seit über 20 Jah-
renmiteinander vertraut sind.

Hannes Jaenicke: Das High-
light meiner Kindheit war der
sonntägliche Besuch im
Frankfurter Zoo mit meinem
Opa. Ich konnte es gar nicht
erwarten, jede Pinguin-Fütte-
rung habe ich gesehen und so
meine Liebe zur Natur entwi-
ckelt. Der Naturforscher Sir
David Attenborough sagt lus-
tigerweise dasselbe. Als Bil-
dungseinrichtung für Groß-
stadtkinder sind Tierparks un-
ersetzlich, Kindermalen Kühe
ja mittlerweile lila. Und wenn
du Tiere artgerecht halten
kannst, finde ich Zoos in Ord-
nung. Das stößt bei solchen an
Grenzen, die normalerweise
große Wanderrouten zurück-
legen, wie Delfine, Elefanten
oder Raubkatzen.

Wir stehen hier vor dem
Flachlandgorilla-Gehege.
Kann man es verantwor-
ten, sie einzusperren?

Die Frage ist schwer zu beant-
worten. Ich weiß nur, dass
Schimpansen und Gorillas in
freier Natur gefährlich leben,
dass sie gejagt, verzehrt und
ausgerottet werden; der Re-
genwald, wo sie leben, wird
fürColtan-Minengerodet, hier
sind siewenigstens sicher. Aus
Coltan wird Tantalit gewon-
nen, das in fast jedem elektro-
nischen Gerät steckt.

Du zählst zu Deutschlands
bekanntesten Schauspie-
lern – inzwischen nehmen
Dich die Leute aber mehr
als Tierrechtsaktivisten
wahr. Für was schlägt Dein
Herz?

Leben tu’ ich von der Schau-
spielerei, ich muss ja auch
meine Miete bezahlen, und
mitmeinemBeruf, den ich bis
heute liebe, meine Brötchen
verdienen. Vergangenes Jahr
habe ich durchgehend als
Schauspieler gearbeitet und so
viel gedreht, dass ich jetzt mal
eine Pause mache: eine sechs-
teilige internationale Serie,
drei Filme für die ARD und ei-
nen Film fürs ZDF. Die Älteren
nehmen mich eher als Schau-
spieler wahr, die Jüngeren als
Umweltaktivisten. Das hängt
auch damit zusammen, dass
unsere ZDF-Dokus als Schul-
material eingesetzt werden.

Was machst Du lieber –
Dokus oder einen Sonn-
tagabend-Film?

Die Schauspielerei ist und
bleibt mein Beruf, und wenn
ich es irgendwie koordinie-

Der typische 70er-
Jahre-Teenie

Großer Respekt
für Götz George

Wiederaufforstung
in Südamerika

Der Tier- und Umweltschutz liegt dem Schauspieler Hannes Jaenicke ganz besonders am Herzen. FOTO: ACHIM FRANK SCHMIDT
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