Dr. Sleiter informiert

Endlich wieder feste Zähne –
ein gutes Gefühl!
Frau Glutz, was passierte mit Ihren Zähnen?
Erzählen Sie mal.
Schon früh litt ich, vermutlich auch durch
genetische Veranlagung, an Parodontose. Ich
habe meine eigentlich sehr gesunden Zähne
über Jahrzehnte hinweg sehr gut gepflegt,
auch zusammen mit professioneller zahnärztlicher Unterstützung. Sie hielten zum
Glück viel länger, als ich es erwartet habe.
Doch dann litt ich immer häufiger an Entzündungen und Schmerzen. Durch die Entzündungen war meine gesamte Mundflora
gestört, ich hatte ständig eine beschlagene
Zunge. Es war nicht schön. Meine Zähne
konnten aufgrund von Kiefer- und Wurzelentzündungen nicht mehr erhalten werden.
Sie waren einfach nicht mehr fest genug im
Kiefer verankert.
Und dann haben Sie nach einer Lösung gesucht?
Ja. So ganz uninformiert war ich nicht, weil
ich ja schon mit 28 Jahren wusste, dass ich
irgendwann einen Zahnersatz benötige. Als
ich 30 war, hat mein damaliger Chef neue
Zähne erhalten. Damals (vor 40 Jahren) hatte
er eine sehr moderne Lösung, bei der die
Zahnprothesen auf Druckknöpfen befestigt
wurden. Das sah so toll aus und hat mich tief
beeindruckt. Ich fing sofort an, monatlich
Geld beiseitezulegen, damit ich mir das auch
eines Tages leisten kann.

Therese Glutz leidet schon seit dem frühen
Erwachsenenalter an Parodontose. Schon
als junge Frau wusste sie, dass ihre Zähne
irgendwann einfach ausfallen werden. Das
hatte sie schon bei ihrem Vater gesehen.
Weil ihre Zähne aber sehr gesund und gut
gepflegt waren, hielten sie noch viele Jahre.
Doch dann folgten Entzündungen, die immer
schlimmer wurden und auch die Wurzeln
der Zähne angriffen. Vor zwei Jahren war
dann ein Eingriff nicht mehr aufschiebbar.
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Wie sind Sie auf die All-on-4-Methode
aufmerksam geworden?
Ich wollte unbedingt feste Zähne haben, die
nicht rausfallen und mit denen ich wirklich alles essen kann. Durch umfassende
Recherchen und Besuche bei verschiedenen Zahnärzten bin ich dann auf die All-on4-Methode aufmerksam geworden. Aufgrund
einer Empfehlung besuchte ich eine Informationsveranstaltung von Dr. Sleiter. Die Allon-4-Behandlung war genau das, was ich mir
vorstellte. Dr. Sleiter und sein Team haben
mir von Anfang an ein gutes Gefühl gegeben.
Die umfassende Klärung aller Fragen und
Unsicherheiten schuf Vertrauen.

Die Implantate wuchsen gut im Kiefer ein,
und es gab keine Entzündungen. Nach etwa
sieben Monaten erhielt ich dann die richtigen festen Zähne.

Und, wie ist das Ergebnis?
So schön! Vom ersten Moment an, auch
schon mit der vorläufigen festen Brücke
hatte ich das Gefühl, dass es meine Zähne
sind. Sie passen zu mir, und ich fühle mich
sicher, weil sie wirklich fest sind. Ein gutes
Gefühl – bis heute!

All-on-4®

Informationsabende
Mussten noch Zähne entfernt werden?
Für die All-on-4-Behandlung im Oberkiefer
wurden die letzten echten Zähne entfernt
und vier Schrauben eingesetzt, die jetzt die
Zahnbrücke halten. Im Unterkiefer waren
noch einige Zähne gut erhalten und verankert, sodass ich da nur eine Hybridprothese
benötigte.
Wie lief der Eingriff ab?
Am entscheidenden Tag fuhr mich mein
Mann morgens in die Praxis zu Dr. Sleiter.
Eine letzte Aufklärung fand statt, und dann
ging es los. Ich habe viele Spritzen bekommen (lacht). Aber ich hatte keine Schmerzen,
weder beim Zähne ziehen noch beim Setzen
der Implantate.
Nach etwa zwei Stunden konnte mich mein
Mann abholen. Ich ruhte mich zu Hause
aus. Am Nachmittag sind wir dann wieder
in die Praxis gefahren, und Dr. Sleiter hat
die provisorischen festen Zähne eingesetzt.
Können Sie uns noch etwas zum
Heilungsprozess sagen?
Ich hätte tatsächlich am Tag nach der OP
schon normal essen können. Leider entwickelte ich eine Allergie gegen das Antibiotikum, was die anfängliche Freude und auch
meinen Appetit etwas trübte. Aber das hatte
nichts mit den Zähnen zu tun. Nachdem
die Allergie nach ungefähr drei Tagen deutlich besser wurde, konnte ich anfangen zu
geniessen. Ich hatte keine Schmerzen und
keinerlei Druckempfindungen beim Essen.

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:
19. November und 10. Dezember 2020
(jeweils von 18 bis 19 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)
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