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Der Solothurner Oralchirurg Dr. Roberto Sleiter und sein Team behandeln seit
Jahren erfolgreich mit der All-on-4 Methode. Festsitzender Zahnersatz auf
Implantaten kann die Lebensqualität enorm verbessern. Das zeigt die Geschichte
der Patientin Margrith Graf.
Die 69-jährige Patientin kam im Juni zum ersten
Mal in die Praxis von Dr. Sleiter. Sie hatte wenige
Restzähne und war sehr unzufrieden mit ihrer
Brücke. „Beim Rein- und Rausnehmen hat sich alles
gelockert und wurde nach vorne geschoben. Das
war sehr schlimm“, erinnert sie sich. Eine Prothese
kam für sie nicht infrage: „Ich hatte Angst, dass mir
die Zähne beim Essen und Sprechen rausfallen.“ Sie
entschied sich deshalb für festsitzenden Zahnersatz
auf Implantaten.
Mit jeweils vier Implantaten im Ober- und
Unterkiefer schaffte der Oralchirurg im August
2017 in einer Operation eine stabile Basis für den
neuen Zahnersatz. Arzt und Patientin hatten sich
vorher gemeinsam für einen Eingriff in Vollnarkose
entschieden. „Ich war wirklich sehr gut aufgehoben
hier“, sagt Margrith Graf zufrieden.
Noch am selben Abend verließ die 69-jährige
Patientin die Praxis mit neuen festen Zähnen.
„Anfangs habe ich weichgekochtes Gemüse
gegessen. Nach fünf Tagen konnte ich aber schon
wieder alles essen, was mir schmeckt. Und alles
ohne Schmerzen“, sagt sie.

Mit einem Lächeln verließ Sie am Tag der Operation die Praxis

Im Januar wird Margrith Graf dann mit dem
endgültigen Zahnersatz versorgt. Das hochwertige
Provisorium leistet ihr bis dahin gute Dienste. Die
Entscheidung für die All-on-4 Methode hat sie
nicht bereut: „Ich habe natürlich lange überlegt,
ob ich das wirklich machen soll. Es ist ja auch eine
Preisfrage. Jetzt weiß ich aber, dass es die einzig
gute Lösung ist.“

Was bedeutet All-on-4?
Es werden mindestens vier Implantate pro
Kiefer eingesetzt, die als sichere Pfeiler für eine
komplette Brücke dienen.
Wann kann ich den Zahnersatz belasten?
Noch am gleichen Abend können Sie mit Ihren
neuen festen Zähnen essen, sprechen und lachen!
Warum ist ein Knochenaufbau oft nicht nötig?

Vor der Operation

Nach der Operation

Durch den speziellen Winkel der beiden hinteren
Implantate ist die Konstruktion so stabil, dass ein
zusätzlicher Knochenaufbau oft nicht nötig ist.

Informationsabende

14.12.17
18.01.18
22.02.18

Jeweils 18.30 – 20.00 Uhr

Dr. Roberto Sleiter informiert Sie in seiner
Praxis über Ihren ganz persönlichen Weg
zu einem neuen Lebensgefühl. Sie können
uns alle Ihre Fragen stellen.
Wir freuen uns auf Sie!
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