Dr. Sleiter informiert

Die Zähne fielen einfach aus
Sein Leben lang litt Konditormeister Egon Pinth an schlechten Zähnen.
Selbst reden mochte er kaum mehr. Dann fiel die Entscheidung für einen
festsitzenden Zahnersatz.

Weshalb haben Sie sich schliesslich anders
entschieden?
Ich wusste immer, dass eines Tages etwas
gemacht werden muss. Ohne Zähne geht es
ja nicht. Als ich einmal einen Zahn im Schlaf
verschluckte, haben meine Frau und ich angefangen, uns intensiver mit dem Thema Zahnersatz zu beschäftigen. In einer Zeitschrift las
ich von einem vollständigen, festsitzenden
Zahnersatz. Das hat mich fasziniert. So ging
ich an eine Informationsveranstaltung von
Dr. Sleiter über die All-on-4-Methode.
Wieso wussten Sie, dass es eine feste Lösung sein
soll und keine Prothesen?
Es war klar, dass auch die letzten Zähne
irgendwann ausfallen würden. Ich wollte
eine Lösung, bei der ich mich nicht weiter
mit dem Problem beschäftigen muss. Eine
Lösung, die sicher ist und zu mir passt.
Wie konnten Sie sich zu so einem umfangreichen
Eingriff überwinden?
Dr. Sleiter und sein Team haben mich nach
dem Informationsabend nicht nur fachlich
sehr gut beraten, sie haben mich auch psychologisch aufgefangen. Meine Angst wurde
sehr ernst genommen. Schnell kristallisierte
sich die Vollnarkose als beste Wahl heraus.
Ich wollte nichts hören, nichts sehen und
nichts fühlen.

Zahnarzt Dr. Roberto Sleiter mit Konditormeister Egon Pinth: «Ich kann endlich wieder herzhaft lachen
und muss mein Gesicht nicht mehr verstecken.»

Was passierte mit Ihren Zähnen?
Als Kind hat der Zahnarzt immer fleissig
Löcher gebohrt und sie mit Amalgam gefüllt.
Meine Zähne waren damals schon nicht gut.
Mit Eintritt ins Berufsleben als Konditor
wurde es immer schlimmer. Der Mehlstaub
führte zu erhöhtem Kariesbefall, und mein
genetisch bedingter Knochenschwund machte sich mehr und mehr bemerkbar. Die Zähne fielen einfach aus. Das war furchtbar, und
ich schämte mich sehr.
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Hätte der Zahnarzt das nicht verhindern
können?
Ja sicher, aber nicht mit mir. Seit meiner
Kindheit habe ich keine Zahnarztpraxis
mehr betreten. Ich hatte furchtbare Angst.
Ausserdem leide ich an starkem Brechreiz,
der die Behandlung zusätzlich schlimm
macht.

Wie haben Sie sich am entscheidenden Tag
gefühlt?
Natürlich war ich nervös. Es mussten ja erst
noch Zähne gezogen und dann die Implantate gesetzt werden. Es war kein kleiner Eingriff. Aber auch hier wurde ich umsorgt und
aufgeklärt, jede noch so kleine Frage wurde
ausführlich beantwortet. Phänomenal, was
das Team und Dr. Sleiter geleistet haben.
Letzten Endes bin ich ganz ruhig eingeschlafen und ruhig und ohne Schmerzen wieder
aufgewacht.
Wie haben Sie sich gefühlt, als der Eingriff
überstanden war?
Es gab keine Schwellungen, keine Schmerzen, keine Zähne. Nur oben vier Zapfen und
unten vier Zapfen. Das war schon komisch.
Am Abend wurde das Provisorium eingesetzt.
Es war natürlich noch etwas ungewohnt,
aber die Zähne sind genau so, wie sie sein
müssen, sie passen 100 Prozent zu mir. Ich
habe mich sehr glücklich gefühlt.

Was ist das Schönste?
(Seine Frau spricht) Er lacht, er ist gelöst, er
hat sich geöffnet und redet wieder gerne.
Keiner, der ihn seit eh und je kennt, hat ihn
jemals so erlebt. Wenn wir ausgehen, ist er
der Letzte, der geht. Früher war er immer
einer der Ersten. Es ist schön, ihn so zu sehen.
(Egon Pinth) Ja, die Lebensqualität ist wieder
eins a. Ich kann herzhaft lachen und muss
mein Gesicht nicht mehr verstecken.

Informationsabende
Als Facharzt für Oralchirurgie hat sich Dr. Roberto Sleiter
auf die Behandlungsmethode All-on-4 «Feste Zähne an
einem Tag» spezialisiert. Diese Implantat-Methode kann
auch in sehr komplizierten Fällen eine langfristige und
schonende Lösung sein.
Im Rahmen der Veranstaltung werden die Schritte der
Behandlung vorgestellt und Antworten auf individuelle
Fragen gegeben.
Kostenfreie Informationsabende mit
Dr. med. dent. Roberto Sleiter in Egerkingen:
18. Juni, 2. Juli 2020
(jeweils von 18.30 bis 20 Uhr)
Anmeldung und weitere Informationen:
Per Telefon: +41 62 398 22 44
Per E-Mail: praxis@dentalspecialist.ch
Wir freuen uns auf Sie.

Dr. med. dent.
Roberto Sleiter,
Facharzt für
Oralchirurgie.

Dentalspecialist
Zahnarztpraxis Dr. med. dent. Roberto Sleiter
Einschlagstrasse 2
4622 Egerkingen (Schweiz)
www.dentalspecialist.ch
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