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EXTRA

Die Zahnärzte bei neunerhaus helfen
auch Obdachlosen ohne Versicherung
rung haben: 1690 Patiennahmen im Jahr 2016
die Hilfe der ehrenamtlichen neunerhaus Zahnärztinnen und Zahnärzte in
ten

Anspruch. Beispielsweise
wurden 426 Zahnprothesen angefertigt
und 227 Prothesen

repariert.
Obwohl Edith

d

.saoirv
Im

Jahr 2016 wurden beispielsweise insgesamt 426

Zahnprothesen angefertigt sowie 227 Prothesen repariert
Versorgung. Ein Lächeln,
heißt es, ist die schönste
Sprache der Welt. Doch
was, wenn man sich aufgrund der kaputten Zähne
nicht mehr lächeln traut?
Das erlebte etwa Edith, die
ihre Zähne jahrelang versteckte, und sich kaum zu

Anfragen für weitere Nutzungsrechte an den Verlag

sprechen,

geschweige

Edith monströse Ruinen"
im Mund, wie sie es selbst
nennt. Schon als Kind hatte sie große Angst vor dem
Zahnarzt. Als Erwachsene
erlitt sie einige Schicksalsschläge, und nach einer Scheidung wurde sie
obdachlos dann konnte
sie sich den Besuch eines
Zahnarztes schlicht nicht
mehr leisten.

denn zu lachen traute. Dazu kamen natürlich noch
die starken Schmerzen.
Doch Edith erhielt Hilfe, Alle sind willkommen
und zwar in der Zahnarzt- Als die Schmerzen schließpraxis des neunerhaus Ge- lich unerträglich wurden,
sundheitszentrums.
suchte sie die neunerhaus
Vor ihrem ersten Be- Zahnarztpraxis auf. Dort
such bei den Zahnärzten wird allen geholfen auch
bei neunerhaus hatte jenen, die keine Versiehe-
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damals kurz vor
Dienstschluss im
neunerhaus Gesundheitszentrum ankam,
nahm sich die Sozialarbeiterin für sie Zeit. Das werde ich ihr nie vergessen",
betont sie.
Denn bei jedem Erstgespräch braucht es Feingefühl: Daher sind auch die
Sozialarbeiter immer vor
Ort und vermitteln den
Hilfesuchenden, dass sie
auch ohne Versicherung
willkommen sind.
Finanzielle Unterstützung kommt vom Fonds
Soziales Wien und der
WGKK. Um den Betrieb
vollständig zu decken,
braucht neunerhaus dennoch Ihre Spende.
Spenden: BIC: RLNWATWW, IBAN:
AT25 3200 0000 0592 9922
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