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Wann gilt eine Periimplantitis
als erfolgreich therapiert?
Jeannette Enders, Dental Tribune,
sprach mit Prof. Dr. Andrea Mombelli, Leiter der Abteilung für
Orale Physiopathologie und Parodontologie der Universität Genf, Schweiz.
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„Das unmittelbare Ziel ist die Abwesenheit
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