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, Sprache: Deutsch, Anmerkungen: Kaum eine Innovation auf dem dynamischen, rasant
voranschreitenden Gebiet der dentalen Implantologie hat die Versorgungskonzepte so drastisch
verndert wie die Einfhrung der Operationsmethode der Sinusbodenelevation (Tatum 1976 1). ,
Abstract: Kaum eine Innovation auf dem dynamischen, rasant voranschreitenden Gebiet der
dentalen Implantologie hat die Versorgungskonzepte so drastisch verndert wie die Einfhrung der
Operationsmethode der Sinusbodenelevation. Diese seinerzeit revolutionre Methode, basierend auf
dem lateralen Zugang zum Antrum durch das sogenannte Tatum-Fenster, versprach erstmals, die
junge zahnrztliche Implantologie auch Patienten mit Zahnverlusten im
Oberkieferseitenzahnbereich zugnglich machen zu knnen. Boyne und James verffentlichten 1980
erste zufriedenstellende Ergebnisse unter Verwendung von autologem Knochen als Augmentat.
Allerdings stellte sich von Beginn an die Frage ob der auch heute noch als Goldstandart bezeichnete
Eigenknochen nicht mit vergleichbarem Ergebnis durch Fremdmaterialien zu ersetzen sei. Die
vorliegende Arbeit gibt einen berblick ber die zur Verfgung stehenden Ersatzmaterialien und ihre
Eignung als Augmentat verglichen mit Eigenknochen This item ships from multiple locations. Your
book may arrive from Roseburg,OR, La Vergne,TN. Paperback.
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An extremely awesome pdf with lucid and perfect reasons. I was able to comprehended everything using this published e pdf. You can expect to like how
the blogger compose this pdf.
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Completely essential study publication. This is for anyone who statte that there was not a well worth reading through. I am very easily could get a
satisfaction of reading through a written publication.
-- Ha llie Sta nton-- Ha llie Sta nton

DM C A  N o ticeDM C A  N o tice  | TermsTerms

http://www.bookdirs.com/knochen-oder-knochenersatz-zur-operation-des-sin.html
http://www.bookdirs.com/knochen-oder-knochenersatz-zur-operation-des-sin.html
http://www.bookdirs.com/dmca.html
http://www.bookdirs.com/terms.html

	Knochen Oder Knochenersatz Zur Operation Des Sinus Maxillaris Zur Lagerbildung VOR Implantation?

