BISS bald ...
Ihre Zahnarztpraxis:

Mein
Ihr Partnerlabor:

BISS
ist gut ...

Zentrik auf den Punkt gebracht

... und
Deiner ?
GOLDQUADRAT GmbH

Tel: 0511 449897-0 · www.goldquadrat.de

Unser Kauorgan
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... ist eines der kompliziertesten Organsysteme überhaupt. Seine Funktionen sind
aufs Engste mit Kopf, Hals,
Wirbelsäule, Gehirn, Bewegungsapparat und weiteren
Organen verknüpft. Diese
enge Verknüpfung mit dem
restlichen Körper hat Folgen:
Wie ein, in einen ruhigen Teich geworfener Stein
kreisförmige Wellen auslöst, können bereits geringe
Störungen innerhalb des Kauorgans weite Kreise
ziehen.

Das Leben ist leichter ...

wenn der BISS funktioniert.

Je länger die Ursachen der Funktionsstörungen anhalten, um so
schädigender können die Auswirkungen auf die Organe sein.
Deshalb ist es wichtig, mögliche
Störungen bereits früh zu erkennen, bevor sie Schaden anrichten.

Intelligente Messtechnik

Die IPR-Vermessung sollte vor jeder prothetischen
Maßnahme eingesetzt werden.
Als Teil vorbeugender Zahnmedizin ist das
IPR® Messsystem bei beschwerdefreien Personen
empfehlenswert, wenn folgendes geplant ist:
§ Teilweiser oder vollständiger Zahnersatz
§ Kieferorthopädische Eingriffe
§ Aufwendige ästhetisch-zahnmedizinische Maßnahmen
Die Anwendung des IPR®Systems ist medizinisch
ratsam bei Patienten mit:
§ Chronischen Beschwerden des Kiefergelenks
§ Häufigen Kauschmerzen im Zahn- und Kieferbereich
§ Beschwerden i. d. Bereichen Gesicht, Nacken oder Kopf

schnell, einfach, schmerzlos

Mit Hilfe des modernen und innovativen IPR® Messsystems kann Ihr Zahnarzt die Funktionsstörungen des
Kauapparates reproduzierbar nachweisen. Das heißt
auch bei wiederholter Untersuchung oder Untersuchung
durch verschiedene Zahnärzte wird immer die gleiche
Diagnose gestellt. Die mit computergestützter Sensortechnologie erhobenen Informationen sind für Sie sehr
wertvoll, denn sie helfen dem erfahrenen Zahnarzt bei
der Beurteilung Ihres Bisses. Die elektronische Bissregistrierung zur Ermittlung der Lagebeziehungen des
Unterkiefers zum Oberkiefer ist völlig schmerzlos. Die
Therapie wird der Zahnarzt gemeinsam mit Ihnen festlegen.

DANKE
... mir geht es gut

