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ein praxisrelevantes Therapiekonzept
Die Grundvoraussetzung für eine komplikationsfreie Osseointegration unter Belastung ist eine ausreichende, 
exakt messbare Primärstabilität. Die Sofort- oder die Spätimplantation mit sofortiger Versorgung und/oder Be-
lastung stellt grundsätzlich eine individuelle und wohl überlegte Behandlungsalternative dar, um die ursprüng-
lichen Strukturen von Hart- und Weichgewebe zu erhalten. Dazu stellt der Autor des folgenden Beitrages sein 
in der Praxis erprobtes Therapiekonzept vor und erläutert an einer OK- und einer UK-Versorgung das entspre-
chende Vorgehen.

Sofortbelastung/Sofortversorgung  
nach Implantation –  

Die primärstabile Insertion, definitiv 
messtechnisch erfasst, stellt eine ulti
mative Voraussetzung dafür dar, eine 
komplikationslose Osseointegration 
des Implantates zu erreichen. Be we
gun gen über 150 µm2,3,8,12,13,20, z. B. 
durch ungünstige Belastungen, füh
ren zu einer Störung oder sogar 
einem Ausbleiben der Osseointegrati
on und folglich zu Problemen in der 
Phase des Einheilens. Dies kann bis 
zum Verlust des Implantats führen. 
Ein Implantatdesign mit einer auf den 
spongiösen und den kortikalen Kno
chen abgestimmten Geometrie des 
Gewindes gewährleistet die erforder
liche Primärstabilität15,17. Die Präpara
tionstechnik des Implantatbettes ent
scheidet ebenfalls über die Primärsta
bilität, insbesondere hat sich dabei 
bei unterschiedlichen Implantatsyste
men eine unterdimensionierte Aufbe
reitung durchgesetzt. Beim Eindrehen 
eines selbstschneidenden Implantates 
kommt es durch die unterdimensio
nierte Knochenkavität systembedingt 
zu einer Kompression der Spongiosa 
im Sinne einer „internen Kondensati
on“, die eine hohe Primärstabilität im 
allgemein problematischen D3 und 
D4Knochen bewirkt. 

Unterschiede in der Primärstabili-
tät bei Sofort- und Spätimplanta-
tion  |  Bei der Sofortimplantation 
wird im Gegensatz zur Spätimplanta
tion die Primärstabilität im Wesent
lichen nur in der Spongiosa erzielt. 
Das Problem liegt in der Inkongruenz 

zwischen der Form der Alveole am 
krestalen Rand (triangulär oder oval) 
und dem rotationssymmetrischen 
(runden) Implantatdesign. Somit er
gibt sich im Bereich der Kompakta 
nur partiell ein dichter Kontakt zum 
Knochen. Nach apikal – also in der 
Spongiosa – verstärken sich die Kon
takte. Sie sind somit für die sichere 
Verankerung (Primärstabilität) verant
wortlich. Von entscheidender Bedeu
tung für eine definierbare Primärsta
bilität sind besonders bei Limitierung 
des Durchmessers der Implantate und 
fehlender marginaler Verankerung 
die Implantatlänge und die Länge des 
Gewindes unter Beachtung der He
belgesetze.
Bei der Spätimplantation kann es 
während des Eindrehens des Implan
tates zu einer Kompressionsver
schraubung mit einer maximal mög
lichen Primärstabilität kommen. Im 
kortikalen Bereich kann dies bei einer 
unterdimensionierten Aufbereitung 
des Implantatbettes zu einer Über
kompression führen. Aus diesem 
Grund muss im Bereich der Kortikalis 
die Bohrung mit einem speziellen 
Krestalbohrer und anschließendem 
Gewindeschnitt vorbereitet werden.
Das Eindrehmoment beim Setzen des 
Implantates sollte 50 Ncm nicht über
schreiten. Wir orientieren uns bei der 
Sofortbelastung für Einzelzahnim
plantate (13 mm lang) an einem Ein
drehmoment von mindestens 25 Ncm 
und bei 15 mm Länge von mindes
tens 20 Ncm. Unterhalb dieser Grenz

werte führt eine Sofortbelas tung nur 
bei polygonaler Abstützung bzw. Ver
blockung, z. B. bei mehrgliedrigen 
Brücken in Verbindung mit den Pfei
lern, zu einem sicher erfolgreichen 
Behandlungsergebnis. 
Die oberhalb der Implantatschulter 
gelegene Weichteilmanschette wird 
nicht durch das Implantat gestützt. 
Das Durchtrittsprofil des zu entfer
nenden Zahnes variiert von triangulär 
bis längsoval. Somit ergibt sich nicht 
nur für den Knochen, sondern auch 
für das Weichgewebe die oben ge
nannte Diskrepanz. Zum Erhalt der 
Weichgewebemorphologie sollte eine 
individuelle anatomische Abstützung 
des Weichgewebes erfolgen. Das 
XiVE®Implantat wird mit einer bereits 
montierten Eindrehhilfe (FRIADENT® 
TempBase) ausgeliefert. Sie dient 
gleichzeitig als provisorischer Aufbau
pfosten für die Verankerung einer 
provisorischen Versorgung. Das Provi
sorium kann mithilfe einer Tiefzieh
schiene direkt postoperativ am Stuhl 
oder via Abformung und Indexregis
trierung im Labor hergestellt werden.

Bedeutung von Okklusionskon-
takten während der Osseointe-
gration  |  Bei Einzelzähnen ist eine 
statische und dynamische Nonokklu
sion der Provisorien notwendig, um 
Belastungsspitzen während der Osseo
integration auszuschließen9. Bei poly
gonaler Abstützung von mehrglied
rigen Brücken und der Sofortversor
gung in der interforaminalen Region 



ZMK  |  Jg. 26  |  Ausgabe 1-2  ____ Januar/Februar 2010

Dentalforum

56

tionstechnik, über 25 Ncm. Damit war die für eine proviso
rische Sofortbelastung ausreichende Primärstabilität er
reicht.
Die Einbringpfosten (TempBase®) wurden auf den Xive® Im
plantaten belassen und die Wunde mit resorbierbarem 
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transgingivale Einheilung

Abb. 1: Die prozentuale Verteilung der unterschiedlichen Ein-
heilprotokolle in unserer Praxis im Zeitraum von 1996 bis 2001.

nach Spätimplantationen sind statische Okklusionskon
takte unproblematisch16,19, denn Makrobewegun gen der 
Implantate werden weitgehend durch die Schubverteilung 
kompensiert und über die einzelnen Pfosten verteilt. Der 
Patient muss allerdings über die erheblich verminderte Be
lastungsfähigkeit des Implantates (der Implantate) in der 
Phase der Einheilung (Osseointegration) aufgeklärt wer
den. Als verlässlicher Standard für die Osseointegration gilt 
die Einheilzeit von 2 bis 4 Monaten im Oberkiefer und 2 
Monaten im Unterkiefer. Sie bietet einen zeitlichen Sicher
heitsbereich für ein Knochentraining6,7,18.

Sofortbelastung/Versorgung  ist praxisrelevant  |  Ist 
das Therapiekonzept der Sofortbelastung/Sofortversor
gung nach Implantation praxisrelevant? Im Zeitraum von 
1996 bis 2006 wandelte sich in unserer Praxis das Thera
pieprotokoll. Begonnen haben wir mit einem subgingivalen 
und unbelastenden Einheilmodus. Später gingen wir über 
zu einer transgingivalen Insertion mit provisorischer Sofort
versorgung oder Sofortbelastung. Eine retrospektive Studie 
zeigte, dass es dadurch nicht zu einer höheren Verlustrate 
der Implantate kam (Abb. 1 u. 2). Aus unserer Sicht ist das 
Konzept der Sofortbelastung unter den genannten As
pekten praxisrelevant.

Fallstudien  |  Verankerung einer UK-Prothese an Im-
plantaten  |  Ein 62 Jahre alter Patient, gesund und zum 
Therapiezeitpunkt Nichtraucher, war mit einer auf den Zäh
nen 34, 33 und 43 teleskopierend verankerten Unterkiefer
prothese versorgt. Nach Verlust der Zähne 33 und 43 war 
die Funktion dieser Versorgung nicht mehr gegeben. Die 
neue Prothese sollte an Implantaten verankert werden. Der 
Patient hatte mit Implantaten schon gute Erfahrungen. 
Sechs Jahre zuvor war der Oberkiefer nach entsprechender 
Augmentation mit einer implantatgetragenen gaumen
freien, abnehmbaren Oberkieferbrücke in unserer Praxis 
versorgt worden (Abb. 3). 
Bis zur Implantation wurde der Zahn 34 noch belassen und 
erst am Tag der Implantatinsertion gewebeschonend ent
fernt. Während des Eingriffes waren somit drei Arten der 
Insertion durchzuführen: Spätimplantation, eine verzöger
ten Sofort und eine Sofortimplantation. Zunächst erfolgte 
unter Kontrolle der Lagebeziehung zu den beiden Forami
na mentales die Markierung der Implantationspunkte. An
schließend wurde die Knochenkavität mit stetiger Kühlung 
durch eine sterile Kochsalzlösung mit aufsteigenden Bohr
erdurchmessern unter axialer Kontrolle geschaffen. In Ab
hängigkeit von Knochenquantität und qualität erfolgte im 
nächsten Schritt die Präparation des krestalen Knochenbe
reiches mithilfe des krestalen Spiralbohrers und des Gewin
deschneiders. Somit konnte intraoperativ die Primärstabili
tät auf die lokalen Verhältnisse der einzelnen Bohrungen 
individuell abgestimmt werden. 
Interforaminal wurden vier XiVE® Implantate (Durchmesser 
3,8 mm und 18 mm lang) gesetzt und das Eindrehmoment 
erfasst (Abb. 4). Bei allen vier Implantaten lag der Wert, 
bedingt durch die der Ausgangssituation angepasste Inser

Abb. 3: Patient 1: OPG von der Ausgangssituation im Unterkiefer. 
Der Oberkiefer wurde sechs Jahre zuvor augmentiert und mit 
IMZ® Implantaten (DENTSPLY Friadent) versorgt.
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Abb. 2: Die prozentuale Verteilung der unterschiedlichen Ein-
heilprotokolle in unserer Praxis im Zeitraum von 2002 bis 2006.
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Nahtmaterial verschlossen. Die Temp
Base dienten als Pfosten für die Auf
nahme der provisorischen Versorgung 
(Abb. 5). Das Provisorium muss exakt 
auf die Einbringpfosten passen, an
derseits sollte man die Manipulati
onen am frisch inserierten Implantat 
auf das absolute Minimum reduzie
ren. Mit der Verwendung der Temp
Base Caps lässt sich diese Forderung 
erfüllen. Diese Kunststoffkappen pas
sen exakt auf die Einbringpfosten 
(Abb. 6) und man kann sie in die pro
visorische Versorgung einarbeiten. Im 
vorliegenden Fall wurden die Kappen 
am Stuhl in die alte Teleskopprothese 

einpolymerisiert 
(Abb. 7) und die 
Prothese nach 
entsprechender 
Ausarbeitung ein
gegliedert. Sie 
diente nach der 
provisorischen Be
festigung auf den 
Implantaten als 
Langzeitprovisori
um (Abb. 8).
Nach einer Ein
heilzeit von ca. 12 
Wochen konnte 

nach der intraoralen Abformung 
(Abb. 9) die Herstellung der defini
tiven prothetischen Versorgung erfol
gen. Die Sekundärstruktur bilden vier 
individuell hergestellte teleskopieren
de Abutments (FRIADENT® AuroBase). 
Diese wurden direkt auf den Implan
taten verschraubt (Abb. 10 u. 11). 
Um eine exakte Passung und Kopp
lung zur Tertiärstruktur zu erreichen, 
wurden auf den Abutments Galvano
kappen angefertigt (Abb. 12). Um ei
nen spannungsfreien Sitz der Sekun
därkronen zu erreichen, erfolgte das 
Einkleben in das Tertiärgerüst intra
oral (Abb. 13). Nach der Fertigstel

lung (Abb. 14) konnte der Zahnersatz 
als teleskopierende Unterkieferbrü
cke eingegliedert werden (Abb. 15).

Abb. 4: Das OPG zeigt die Situation nach interforaminärer 
Insertion von 4 XiVE® Implantaten (DENTSPLY Friadent).

Abb. 5: Zustand nach Insertion und 
Wund verschluss.

Abb. 6: Die TempBase® Caps (DENTS-
PLY Friadent) passen exakt auf die Ein-
bringpfosten und dienen zur Veranke-
rung der provisorischen Versorgung.

Abb. 7: In die alte Prothese werden die 
TempBase Caps einpolymerisiert.

Abb. 8: Die alte Prothese dient als pro-
visorische Sofortprothese.

Abb. 9: Die Implantate sind zur Abfor-
mung vorbereitet.

Abb. 10: Die individualisierten herge-
stellten Abutments (AuroBase) sind de-
finitiv eingeschraubt.

Abb. 11: Die Röntgenkontrollaufnahme der 
exakten Abutmentposition.

Abb. 12: Positionieren der galvanisch 
hergestellten Sekundärkronen.



ZMK  |  Jg. 26  |  Ausgabe 1-2  ____ Januar/Februar 2010

Dentalforum

58

Festsitzende Brückenversorgung 
im OK  |  Ein 59jähriger Patient mit 
unauffälliger  Allgemeinanamnese 
war mit einer insuffizienten telesko
pierenden Oberkieferprothese ver
sorgt (Abb. 16). Im ersten Quadranten 
endete die verkürzte Zahnreihe beim 
Zahn 14. Das Ziel der Therapie war 
nach entsprechender chirurgischer 
und parodontologischer Vorbehand
lung die Eingliederung einer festsit
zenden Brückenversorgung im Ober
kiefer.
Aufgrund der geringen Knochenhö
he im oberen rechten Seitenzahnbe
reich wurde von uns eine zweizeitige 
Vorgehensweise gewählt. Zunächst 
erfolgte eine subantrale Augmentati
on (Sinuslift) mit dem Knochenersatz

material Frios® Algipore® (DENT SPLY 
Friadent) und autologen Knochen
chips. Die Abdeckung des facialen 
Fensters erfolgte mit einer Frios® 
Bone Shield Membran, die mit Frios® 
MembranNägeln (DENTSPLY Fria
dent) fixiert wurde (Abb. 17). Die Im
plantation wurde ca. 6 Monate nach 
Augmentation durchgeführt.
Nach der Anästhesie erfolgte die 
Schnittführung auf dem Kieferkamm 
parakrestal palatinal mit Entlastung in 
das anteriore Vestibulum (Abb. 18). 
Mit der Präparation eines Mukoperi
ostlappens wurden der Kieferkamm 
und die Frios® BoneShield Membran 
(Abb. 19) freigelegt. Nach dem Ent
fernen der Nägel und der Membran 
(Abb. 20) erfolgte anschließend das 

Abb. 13: Verkleben der Sekundärkronen 
mit dem Tertiärgerüst. 

Abb. 14: Die fertige Hybridbrücke mit 
Metallbasis.

Abb. 15: Der implantatgetragene Zahn-
ersatz.

Abb. 16: Patient 2: OPG der Ausgangssituation vor der Augmenta-
tion im rechten Oberkiefer.

Abb. 17: Das Ergebnis der Augmentation im OPG.

Abb. 18: Schnittführung im rechten 
Oberkiefer.

Abb. 19: Präparation des Mukoperi-
ostlappens mit Darstellung der FRIOS*  
BoneShield Membran.

Abb. 20: Zustand nach Entfernen der 
Membran und Markierung der Position 
des Implantatbetts.

Festlegen der Implantatposition. Dazu 
diente eine nach einem diagnos
tischen Waxup hergestellte Bohr
schablone. Mit einer Kugelfräse er
folgte zunächst das Markieren der 
Insertionsstelle. Anschließend wurde 
mit den Spiralbohrern die Aufberei
tung des Implantatlagers in den auf
steigenden Durchmessern bis zur ge
planten Bohrtiefe durchgeführt.
In der seitlichen Oberkieferregion ist 
die Knochenqualität in der Regel ge
ring (D3–D4). An diese Verhältnisse 
wurde die Aufbereitungstechnik, un
ter Verzicht auf eine krestale Schwä
chung, angepasst. Danach wurden 
mit kontrolliertem Drehmoment vier 
XiVE® Implantate (Durchmesser 3,8 
und 4,5 mm, Länge 18 mm) in der 
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zeitprovisorium, 
das den kom
pletten Oberkie
fe r   ve r so rgen 
sollte (Abb. 23). 
Nach der Abfor
mung wurde der 
Wundverschluss 
d u rc h  E i n z e l 
knopfnähte (Pro
lene® 6/0, Ethi
con) komplettiert 
(Abb. 24 u. 25). 

In der Zwischenzeit wurde die vorhandene Oberkieferpro
these umgestaltet und für die kurze Zeit bis zur Fertigstel
lung der Langzeitprovisorien noch einmal eingegliedert. 
Um eine Schwel lung des Weichgewebes im Operationsge
biet zu vermeiden, wurde ein Parodontalverband über die 
transgingival belassenen Implantatpfosten angelegt (Abb. 
26 u. 27). 
Die frisch inserierten Implantate sollen in einer statisch und 
dynamisch belastungsreduzierenden Nonokklusion stehen. 
Dies wäre mit einem über den gesamten oberen Zahnkranz 
reichen den Provisorium nicht gewährleis tet. Aus diesem 
Grund wurden zwei Provisorien angefertigt (Abb. 28). Das 

prothetisch exakten Position inseriert 
(Abb. 21). Dabei waren die Eindreh
momente bei drei Implantaten größer 
als 28 Ncm. Das posteriore Implantat 
wies ein Eindrehmoment von ledig

lich 12 Ncm auf. Somit fiel die Ent
scheidung, dieses Implantat gedeckt 
einheilen zu lassen. 
Auf den vorderen Implantaten wur
den die TempBase® Caps aufgesetzt 

und mit resorbierbarem Nahtmateri
al der Mukoperiostlappen für den 
Wundverschluss repositioniert (Abb. 
22). Im Anschluss erfolgte die Abfor
mung für ein laborgefertigtes Lang

Abb. 21: Die inserierten XiVE® Implan-
tate im rechten Oberkiefer. Das distale 
Implantat wurde aufgrund der zu gerin-
gen Primärstabilität für eine verdeckte 
Einheilung vorgesehen. 

Abb. 22: Aufgesetzte TempBase Caps zur 
Verankerung des Provisoriums.

Abb. 23: Abformung des Oberkiefers für 
die Herstellung der Provisorien. 

Abb. 24: Vollständiger Wundverschluss. Abb. 25: Zustand nach Abschluss der In-
sertion. 

Abb. 26: Repositionieren der vorhan-
denen Prothese mit Wundverband.

Abb. 27: Röntgenkontrollaufnahme nach der Implantation.
Abb. 28: Der provisorische Zahnersatz 
wird für ca. 6 Monate getragen.

Abb. 29: Die Röntgenkontrollaufnahme nach 8 Wochen Osseo-
integration..
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Provisorium für die noch vorhandenen Zähne sichert die Ver
tikaldistanz und leitet den Hauptanteil der bei der statischen 
und dynamischen Okklusion auftretenden Kräfte ab. Das 
Provisorium über den Implantaten hat nicht nur eine kosme
tische und eine schützende Funktion, es dient auch dem 
Knochentraining. Nach ca. 10 Stunden konnten die laborge
fertigten Langzeitprovisorien mit einem provisorischen Ze
ment eingegliedert werden (Abb. 28). Die defi nitive Versor
gung wurde nach 6 Monaten provisorischer Belas tung 
durchgeführt (Abb. 30 u. 31).

Diskussion  |  Bei der Entscheidung für den jeweiligen Ein
heilungs und Belastungsmodus müssen sehr konkrete Vo
raussetzungen, u. a. eine hohe Primärstabilität, erfüllt sein. 
Eine hohe Primärstabilität und ein entsprechendes Patien
tenverhalten sind zum Beispiel unabdingbare Voraussetzun
gen für die sofortige funktionelle Rehabilitation unter den 
dargestellten Kriterien10,11. Des Weiteren ist ein Implantat
system erforderlich, das alle Optionen von der Sofortbela
stung über die transgingivale Einheilung bis zur gedeckten 
Einheilung ermög licht. 

Mikrobewegungen, d. h. minimale Dehnung und Kom
pression des Knochens während Osseointegration ver
gleichbar mit einer Frakturheilung, werden jedoch als phy
siologisch und damit günstig für die Knochenheilung ange
sehen2. Eine Belastung im physiologischen Bereich stellt ein 
nützliches Knochentraining dar. Es muss daher bei der 
Sofortimplanta tion mit Sofortbelastung die Gratwande
rung zwischen physiologischen Minimalbewegungen und 
schädli chen Makrobewegungen gelingen. Die für eine So
fortbelastung erforderliche Primärstabilität lässt sich am 
sichersten durch ein Implantat im Schraubendesign und die 
sich daraus ergebende Kompression des periimplantären 
Knochens erzielen15,17. Neben dem Strukturerhalt von Hart 
und Weichgewebe bedeutet eine unter den beschriebenen 
Kriterien durchgeführte Sofortimplantation mit Sofortbela
stung eine deutliche Reduktion der Patientenmorbidität, 
der Behandlungszeit und der Kosten. Die bisherige Erfolgs
rate in unserer Praxis liegt im vergleichbaren Bereich mit 
dem konventionellen Einheilmodus. Wie zahlreiche aktu
elle  Studien zeig  ten, kann die Spät und Sofort implantation 
mit provisorischer Sofortbelastung unter geeigneten Be
dingungen als Therapiekonzept in die Implantatversorgung 
integriert werden1,4,5. Eine sofortige defi nitive prothetische 
Versorgung halten wir bei der Sofortimplantation für risi
kobehaftet. Durch Belastungsspitzen, unbewusstes oder 
bewusstes Fehlverhalten des Patienten kann es zu Makro
bewegungen des Implantates kommen, die zum Misser
folg führen. Es muss besonders berücksichtigt werden, 
dass das Implantat in der Phase der Osseointegration ex
trem empfi ndlich ist für rotierende Belastungen. Nach der 
Insertion ergibt sich der Halt des Implantates durch die Pri
märstabilität. Durch die knochenphysiologischen Umbau
prozesse am Interface sinkt die primäre Stabilität nach zwei 
bis drei Wochen postoperativ. Die fortschreitende Osseoin
tegration beginnt in dieser Zeit das Implantat sekundär zu 
stabilisieren14. Manipulationen, ungüns tige Belastungen 
usw. führen in diesem Zeitraum zu Problemen. Dies gilt 
auch für das Verschrauben und das Fixieren der Aufbauten 
mit einem Drehmomentschlüssel. Somit können zum Bei
spiel Wechsel der Abutments während der Einheilphase (2 
Monaten im UK, 2 bis 4 Monaten im OK) zu einer Zerstö
rung der sich an der Implantatoberfl äche bildenden Kno
chenbrücken führen. Die StandardEinheilzeiten verfügen 
über einen zeitlichen Sicherheitsbereich, der für ein Kno
chentraining durch ansteigende Belastungen über die pro
visorische Versorgung und für Patienteninstruktionen ge
nutzt werden kann. 
Unter Berücksichtigung eines adäquaten Okklusions und 
Artikulationskonzepts kann durch eine belastungsreduzie
rende provisorische Versorgung ggf. mit progressivem 
Belas tungsmodus dem Knochen eine Chance zur Bela
stungsadaption durch Remodellierung gegeben werden. 
Das Protokoll sollte je nach Qualität des Lagergewebes ein 
Knochentraining vorsehen. Diese Möglichkeit ist von Vor
teil insbesondere bei reduzierter Implantatanzahl, geringer 
Knochendichte und im Zusammenhang mit oder nach aug
mentativen Verfahren. 

Abb. 30: Kontrollaufnahme nach Einsetzen der defi nitiven Abut-
ments und Zahnersatz.

Abb. 31: Defi nitiver Zahnersatz nach 6 Monaten im OK eingegli-
edert. 
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Fazit  |  Die Sofortbelastung bzw. So
fortversorgung hat sich bewährt, vo
rausgesetzt, man erreicht durch ein 
individuell abgestimmtes Protokoll 
eine hohe Primärstabilität der Implan
tate. Das individuelle Protokoll hat 
folgende Dinge zu berücksichtigen: 
die Anamnese, den lokalen Befund 
am Insertionsort (Knochenqualität 
und quantität), das erreichte Ein
drehmoment und die geplante Ver
sorgung. Daraus leitet sich ab, ob die 
Implantate sofort oder später belastet 
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werden können. Bei der Sofortbela
stung sollten nach der Insertion und 
in der frühen Einheilphase die Mani
pulationen am Implantat auf ein Mi
nimum beschränkt werden. Dies be
trifft zum Beispiel den Wechsel von 
Abutments. Bei der Herstellung der 
Provisorien ist zu empfehlen, mit ex
akt auf die Abutments passenden 
Kappen zu arbeiten. Das TempBase
Konzept für die XiVE® Implantate 
trägt diesen Forderungen Rechnung. 
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