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Dr. Sleiter informiert

Wie sicher ist diese Methode? 
All-on-4® hat sich seit knapp 20 Jahren bewährt. 
Viele Menschen leben heute mit den Vorteilen 
von sicherem, gaumenfreiem Zahnersatz auf 
Implantaten. 

Was gilt es nach dem Eingriff zu beachten? 
Bei Kontrollterminen schauen wir nach, ob 
die Implantate gut in den Knochen einwach-
sen. Wichtig ist, Entzündungen vorzubeugen. 
Das schaffen wir, indem wir bei regelmässigen 
Prophylaxe-Sitzungen Zähne und Implantate 
professionell reinigen. 

Wie ist der Ablauf der Behandlung bis  
zur definitiven Versorgung? 
Den Eingriff planen wir mit der grösstmöglichen 
Sorgfalt. Dreidimensionale Röntgenbilder zeigen 
uns die Situation von Kieferknochen, Zähnen 
und den umliegenden Strukturen. Durch die 
Planung am Computer wissen wir genau, wo 
später die Implantate gesetzt werden müssen. 
Die Implantate setzen wir schonend in den Kno-
chen ein. Dank der Planung am PC benötigen 
wir meistens kein Skalpell. Nach dem Eingriff 
können sich unsere Patienten im Aufwachraum 
entspannen. Währenddessen passt unser Zahn-
techniker den individuellen Zahnersatz an, der 
nach der Implantation fest verschraubt wird. Am 
Abend verlassen unsere Patienten die Praxis. Kurz 
nach der Behandlung sehen wir uns dann bei 
einem Kontrolltermin wieder. Wenige Monate 
nach der Implantation wird der provisorische 
festsitzende Zahnersatz schliesslich durch die 
definitiven festen Zähne ersetzt.

Das Leben geniessen: 
Mit festen Zähnen an einem Tag!
Mit der bewährten All-on-4®-Methode bringt Ihnen der Solothurner Oralchirurg 

und Oberarzt Dr. Roberto Sleiter und sein Team das Lachen zurück. 

Wann ist der richtige Zeitpunkt, sich mit der 
All-on-4®-Methode zu beschäftigen? 
Der Zeitpunkt ist sehr individuell. Wenn jemand 
mit der eigenen Totalprothese unzufrieden ist 
oder die Zähne in kurzer Zeit verloren gehen 
werden. Oft geraten die Leute in Panik beim 
Gedanken an eine Totalprothese, dann ist spä-
testens der richtige Zeitpunkt, sich damit zu 
beschäftigen. 

Kann diese Methode bei allen  angewendet 
werden? 
Ja, die All-on-4®-Methode ist ein spezielles Im-
plantatverfahren für zahnlose Patienten und 
für Menschen mit nicht mehr erhaltungswür-
digen Restzähnen. Auch Patienten mit geringer 
Knochensubstanz im Kiefer können wir so mit 
sicherem Zahnersatz auf Implantaten versorgen. 

Was versteht man unter der  
All-on- 4®-Methode? 
Gegenüber anderen Methoden, wo man vier bis 
neun Monate warten muss und mit einer pro-
visorischen Lösung oft unzufrieden ist, dauert 
der Eingriff der All-on-4®-Methode nur einen 
Tag. Wir entfernen nicht erhaltungswürdige 
Restzähne und setzen vier Implantate in den 
Kiefer ein. Die Implantate werden im vorderen 
Kieferbereich gerade, die hinteren schräg ein-
gesetzt. Durch die geneigte Position bieten die 
künstlichen Zahnwurzeln auch bei geringer 
Knochensubstanz maximale Stabilität. 

Informationsabende 
Am 16.11. und 30.11.2017, jeweils von 18.30 bis 20 Uhr informiert 
Sie Dr. Roberto Sleiter in seiner Praxis über Ihren ganz persönlichen 
Weg zu einem neuen Lebensgefühl. Sie können uns alle Ihre Fragen 
stellen. Wir freuen uns auf Sie! 

Anmeldung unter Telefon +41 62 398 22 44 oder  
praxis@dentalspecialist.ch 
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