Dr. Sleiter informiert

Für ein Gebiss war ich zu jung
Mit der bewährten All-on-4®-Methode bringt Ihnen der S
 olothurner Oralchirurg
und Oberarzt Dr. Roberto Sleiter und sein Team das Lachen zurück.
sechzig mit einem Gebiss zu leben, konnte
ich mich überhaupt nicht gewöhnen. Damit
hätte ich mich auch unwohl gefühlt. Deshalb
kam eigentlich nur die All-on-4-Lösung für
mich infrage.

Das ist nachvollziehbar. Aber es ist ja auch ein
entscheidender Schritt, alle Zähne im Oberkiefer
zu entfernen!
Ja, das ist richtig. Aber was soll ich lange
nachdenken? Irgendwann im höheren Alter
hätte ich vermutlich sowieso einen Zahnersatz benötigt. Warum dann nicht gleich eine
schöne feste Lösung? Dann habe ich das schon
mal hinter mir. (lacht)

Maya Aschwanden
kann wieder lachen.

So spontan wie Maya Aschwanden sind die wenigsten. Zahnschmerzen hatte Frau Aschwanden
nie, dennoch fingen eines Tages die Zähne im
Oberkiefer an zu wackeln. Über Jahre hinweg hatte
eine nicht entdeckte Parodontitis dazu geführt,
dass sich das Zahnfleisch zurückbildete und den
Zähnen nicht mehr genug Halt geben konnten.
Ein Besuch bei Dr. Sleiter brachte Gewissheit.
Die echten Zähne waren nicht mehr zu retten.
Kurzerhand entschloss sich Frau Aschwanden
für einen komplett fest sitzenden Zahnersatz.

Vom Zahnarztbesuch mit der Diagnose bis zum
Eingriff vergingen nicht einmal vier Tage!
Als klar war, dass meine Zähne im Oberkiefer
nicht erhalten werden konnten, musste ich
eine passende langfristige Lösung für mich
finden. Dr. Sleiter hat mich sehr gut beraten, welche Möglichkeiten in meinem Fall
sinnvoll wären. An den Gedanken, ab Mitte
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Was war der entscheidende Punkt? Und warum
konnten Sie sich so schnell so sicher sein, dass die
All-on-4-Methode die richtige Lösung für Sie ist?
Als ich merkte, dass mit meinen Zähnen wirklich etwas nicht stimmt, recherchierte ich
im Internet nach einem Zahnarzt in meiner
Umgebung, auch bereits mit dem Gedanken
im Hinterkopf, dass ich eventuell Implantate
oder Ähnliches benötige. Die Website von Dr.
Sleiter und das Leistungsspektrum sprachen
mich sehr an, und ich vereinbarte einen Termin. Alle in der Praxis sind sehr freundlich
und zuvorkommend! Ich habe mich gleich
sehr wohlgefühlt!
Als Dr. Sleiter mir die Diagnose erläuterte und
mögliche Lösungen aufzeigte, wusste ich, dass
ich hier in guten Händen bin.
Haben Sie sich direkt bei dem Diagnose-Termin
entschieden?
Nein, natürlich bin ich erst einmal nach Hause gegangen und habe alles mit meiner Familie besprochen. Dass ich kein Gebiss wollte,
stand definitiv fest. Die heutigen technischen
Möglichkeiten sind wirklich sensationell, die
All-on-4-Methode «Feste Zähne an einem Tag»
überzeugte mich. Ich fasste schon am nächsten Tag den Entschluss für den Eingriff.

Routinekontrolle bei Dr. med. dent. Roberto Sleiter.

Hatten Sie keine Angst?
Nein. Dadurch, dass der Eingriff in der Praxis bei Dr.
Sleiter stattfand, hatte ich keine Angst. Die ganze Atmosphäre und das Team trugen dazu bei, dass ich mich zu
jeder Zeit sehr gut aufgehoben fühlte.
Wie empfanden Sie den Eingriff und den H
 eilungsprozess?
Der Eingriff selbst war schmerzlos aufgrund der Anästhesie. Die OP fand morgens statt, und am Nachmittag erhielt ich bereits den vorläufigen festen Zahnersatz. Nach
zwei Tagen benötigte ich schon keine Schmerzmittel
mehr. Ich bin zum Glück ein Mensch, bei dem Wunden
sehr schnell heilen. So konnten die endgültigen festen
Zähne schon nach einem Monat eingesetzt werden. Es
gab keinerlei Komplikationen.

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
25.03.2021
18.00 –19.00 Uhr
29.04.2021
18.00 –19.00 Uhr
27.05.2021
18.00 –19.00 Uhr
Wir freuen uns auf Sie.

Im Unterkiefer haben Sie ja noch ihre echten Zähne.
Wie fühlt es sich an, wenn die echten Zähne auf den
Zahnersatz treffen?
Es fühlt sich ganz normal an, ich merke keinen Unterschied zwischen echt und unecht. Die Zähne sind
sehr gut aufeinander abgestimmt, sie passen perfekt
aufeinander.
Eine kleine Besonderheit gab es bei Ihnen ...
Ich hatte mein Leben lang eine kleine Zahnlücke zwischen den Schneidezähnen. Diese wollte ich unbedingt
beibehalten, das ist ja quasi mein «Markenzeichen»! Dr.
Sleiter hat das toll hinbekommen. Niemand merkt, dass
die Zähne nicht echt sind, sie passen perfekt zu mir.
Würden Sie die Behandlung weiterempfehlen?
Unbedingt! Für mich war es die beste spontane Entscheidung!

Anmeldung und weitere Informationen
Zahnarztpraxis Dr. med. dent. Roberto Sleiter
Einschlagstrasse 2, 4622 Egerkingen (Schweiz)
Per Telefon: +41 62 398 22 44
Per E-Mail: praxis@dentalspecialist.ch
www.dentalspecialist.ch
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