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den daraus resultierenden Komplikationen. Wenn z. B. nach einer zu langen
Wartezeit der Kamm schmal geworden
ist, stellt sich die Frage, ob der Bohrer
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den Knochen trifft oder vestibulär abgleitet. Solche Komplikationen müssen
im Voraus bedacht werden, um das Behandlungsziel erreichen zu können.
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