Dr. Sleiter informiert

Eine lange Leidensgeschichte fand
ihr glückliches Ende
Cesare Saccavino hatte nie Zahnprobleme. Seine Zähne waren sehr gepflegt
und gesund. 20 Jahre war er nicht beim Zahnarzt, er hatte nie Beschwerden.
Mit einer kleinen Zahnfleischentzündung begann das Leiden. Eine schlimme
Parodontose entwickelte sich, die schliesslich den Kieferknochen angriff.
Routinekontrolle bei Dr. med. dent. Roberto Sleiter.

Eine unglaubliche Geschichte, Herr Saccavino,
erzählen Sie mal.
Mit 19 Jahren war ich das letzte Mal beim
Zahnarzt. Ich hatte super Zähne, nie ein
Loch, alle gerade, keine Probleme. Deshalb
bin ich auch irgendwann nicht mehr zu den
Vorsorgeuntersuchungen gegangen. Mit 42
Jahren hatte ich leichte Zahnschmerzen, und
auf Anraten meiner Frau bin ich dann doch
mal wieder zum Zahnarzt gegangen. Dort
wurde eine Zahntaschenreinigung durch
geführt, da Ansätze einer Parodontose dia
gnostiziert wurden.
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Und hat sich die Diagnose bestätigt?
Puh, das kann man so oder so sehen. Nach
dieser Behandlung entzündete sich mein
Zahnfleisch sehr stark. Ich hatte furchtba
re Schmerzen, auch an Stellen, die vorher
gar nicht merklich entzündet waren. Mein
ganzer Kiefer entzündete sich. Von da an
begann eine Abwärtsspirale. Spätestens alle
drei Monate musste die Reinigung wieder
holt werden, um zumindest ansatzweise die
Entzündungen im Griff zu haben. Innerhalb
eines Jahres wurde mein vorher zartrosa
Zahnfleisch grau und ging zurück. Meine
gesunden Zähne lagen frei, und ich litt per
manent an Zahnfleischbluten.

Wie sind Sie auf die All-on-4-Methode gekommen?
Ich habe mich sehr intensiv informiert und mich zu ver
schiedenen Behandlungsmethoden beraten lassen. Nach
dem Informationsabend bei Dr. Sleiter wusste ich, diese
Lösung kann mir helfen. Es war auch sofort eine Verbin
dung da, ein Vertrauen. Und das, obwohl ich in den Jahren
davor ja keine angenehmen Zahnarzterfahrungen gesam
melt habe. Eine umfassende Untersuchung mit Röntgen,
Knochendichte usw. untermauerte dann den Entschluss.

Wann kam der Wendepunkt, wann haben Sie sich
entschieden, grundsätzlich etwas an Ihrem Gebiss
machen zu lassen?
Irgendwann waren die Schmerzen so stark,
dass die Reinigung unter Anästhesie stattfin
den musste. Das kann es doch nicht sein. Ich
fühlte mich nicht gesund, diese ständigen
Schmerzen, immer Zahnfleischbluten. Ich
wollte, dass Schluss ist.

Wie empfanden Sie den Eingriff und den Heilungsprozess?
Von dem Eingriff selbst habe ich unter Vollnarkose
nichts mitbekommen. Nach dem Eingriff einen «leeren»
Kiefer zu haben, war natürlich schon eigenartig. Aber
Schmerzen hatte ich keine. Schon am Nachmittag des
gleichen Tages hat mir Dr. Sleiter den vorläufigen festen
Zahnersatz eingesetzt. Das war zunächst ein ungewohn
tes Gefühl. Aber ich habe mich sehr schnell an die neuen
Zähne gewöhnt.

Sie hatten ja noch 14 Zähne, die eigentlich auch
gesund waren. Warum haben Sie sich für einen
kompletten festen Zahnersatz, also die All-on-4Behandlung entschieden?
Zum einen wollte ich keinen «Flickenteppich»
aus einzelnen Implantaten oder Teilprothesen,
mit denen ich mich dann auch wieder beschäf
tigen müsste. Ausserdem wäre damit auch
nicht den Entzündungen entgegengewirkt
gewesen. Denn diese waren inzwischen so tief,
dass der Kieferknochen angegriffen wurde. Es

Und die Entzündungen?
Die sind seit dem Eingriff zum Glück abgeklungen. Der
gesamte Kiefer hat sich beruhigt. Bisher ging der Plan
vollkommen auf.

gab eigentlich nur eine Möglichkeit, die Entzündungen
einzudämmen: Alle Zähne entfernen.

Ein grosser Schritt.
Ja, aber ich würde es auf jeden Fall wieder machen!

Wie geht es Ihnen heute?
Ich fühle mich wieder gesund! Ich habe keine Schmerzen
und muss keine schmerzhaften Behandlungen mehr
über mich ergehen lassen. Die Zähne sind einfach kein
Thema mehr, das mein Wohlbefinden bestimmt. Das ist
für mich der grösste Gewinn!

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
27.05.2021
18.00 –19.00 Uhr
17.06.2021
18.00 –19.00 Uhr
01.07.2021
18.00 –19.00 Uhr
Wir freuen uns auf Sie.

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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