






    



      

  





     



      



  



      







     





 



  

    

    





      

     

       



        



  

      

      



     





 

        

      

Feste Zähne an einem Tag �
5-Jahreskontrollen

Unser Konzept heisst �Feste Zähne an einem Tag�. Der Grundgedanke ist, alle Massnahmen
zu nutzen, die Vorteile für den Patienten haben. Jeder Patient verläßt nach Implantation

unsere Praxis mit einer festsitzenden Prothese oder einem zementierten Provisorium.










 



 

 



  

  







    
     
     

 
       
     



   



 
  

      

 
 
  



      

      

    
      
 



 




 
     
  
    
     
     
 


 


  


 
       
    

 
      
    
      


        
     
       
 



      
      




 
 
 
 
 











 











 


 


 
 
 


 
 


  
       
   


 
    




  

  

 




