
Analoges	„Smile	Design“	bei	implantatprothetischen	Ganzkiefer-Restaurationen	

Festsitzende	therapeutische	Interimsversorgung	mit	locatorähnlicher	Verankerung	

	

Problematik	 bei	 der	 implantatprothetischen	 Therapie	 eines	 zahnlosen	 Kiefers	 sind	 phonetische,	

funktionelle	 sowie	 ästhetische	 Defizite,	 die	 sich	 oft	 erst	 nach	 der	 Eingliederung	 der	 definitiven	

Restauration	offenbaren;	trotz	exakter	Planung,	Einprobe	und	präziser	Übertragung.	Das	Autorenteam	

stellt	eine	Möglichkeit	vor,	dies	zu	umgehen	und	das	Ergebnis	vorhersagbar	zu	gestalten.	Auf	einfachem	

Weg	wird	ein	festsitzendes	Langzeit-Testprovisorium	–	eine	Art	analoges	„Smile	Design“	–	erstellt.	Zur	

festen	Verankerung	auf	den	Implantaten	dient	das	neue	Locator-System	F-Tx™	(Vertrieb:	SIC	invent).		
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Proportionen,	Statik,	Ästhetik,	Funktion,	Phonetik	etc.	–	einen	 leeren	Raum	zu	füllen,	erfordert	das	

Beachten	vieler	Details.	 Im	zahnlosen	Kiefer	beeinflussen	zahlreiche	weitere	Kriterien	das	Ergebnis,	

z.	 B.	 destruktive	 Veränderungen	 der	 Knochen-	 und	 Weichgewebestrukturen	 sowie	 objektiv	 kaum	

messbare	Faktoren,	wie	die	Phonetik	oder	die	Ästhetik.	Letztlich	wird	die	erfolgreiche	Behandlung	von	

weit	mehr	Faktoren	als	der	Osseointegration	der	Implantate	bestimmt.	Patienten	erwarten	hinsichtlich	

der	Funktion,	der	Ästhetik	und	der	Phonetik	ein	ansprechendes	Ergebnis.		

	

Problemstellung	und	Lösungsansatz	

Königsdisziplin	„Totalprothetik“.	Die	Versorgung	des	zahnlosen	Kiefers	stellt	hohe	Anforderungen	an	

den	Zahnarzt	und	den	Zahntechniker.	Gerade	bei	einer	implantatprothetischen	Versorgung	sind	viele	

verschiedene	Aspekte	zu	beachten.	Fällt	die	Entscheidung	für	eine	implantatgetragene,	festsitzende	

Restauration,	sollte	ein	konsequenter	Behandlungsplan	befolgt	und	das	Ziel	reproduzierbar	gestaltet	

werden.	 Oft	 treten	 jedoch	 in	 den	 Monaten	 nach	 Eingliederung	 (z.	 B.	 implantologische	

Sofortversorgung	des	 zahnlosen	Kiefers)	Probleme	auf,	die	den	 langfristigen	Erfolg	der	Behandlung	

gefährden.	 Hierzu	 gehören	 beispielsweise	 eine	 gestörte	 Ästhetik,	 phonetische	 Mängel	 oder	 eine	

unzureichende	 Funktion.	 Zudem	können	beim	Wechsel	 von	der	 konventionellen	Prothese	 auf	 eine	

festsitzende	 Restauration	 ästhetische	 Defizite	 auftreten,	 die	 im	 Vorfeld	 schwer	 kalkulierbar	 sind.	

Beispiel	ist	das	Lippenschild.	Bei	langjährigen	Prothesenträgern	hat	das	Lippenschild	über	Jahre	hinweg	

die	mimische	Muskulatur	 gestützt.	Mit	 dem	 Eingliedern	 der	 Implantatbrücke	 geht	 die	 Abstützung	

verloren.	Gesicht	bzw.	Lippen	und	Wangen	fallen	ein.	Des	Weiteren	können	durch	Veränderungen	im	

Bereich	der	Weichgewebe	ästhetische	Mängel	auftreten.	Auch	phonetische	und	funktionelle	Einbußen	

können	 nach	 einer	 implantologischen	 Ganzkiefer-Restauration	 auftreten.	 Derartige	 „Spätschäden“	

sind	nicht	immer	zu	vermeiden	und	müssen	in	den	Therapieablauf	kalkuliert	werden.	Problematisch	

ist	es,	wenn	bereits	die	definitive	Restauration	eingesetzt	worden	ist.		
	



Um	die	ggf.	auftretenden	Defizite	mit	in	den	Therapieplan	einbinden	zu	können,	ist	ein	therapeutisches	

Langzeitprovisorium	 ein	 möglicher	 Weg.	 Dieses	 wird	 vom	 Patienten	 während	 mehrerer	 Monate	

getragen.	Therapeutische	Langzeitprovisorien	sind	in	der	Implantatprothetik	nicht	neu	und	haben	sich	

bei	vielen	Behandlungsteams	bewährt.	Novum	im	vorgestellten	Konzept	ist,	dass	das	Therapeutikum	

fest	 auf	 den	 Implantaten	 verankert	 ist.	 Um	 den	 Arbeits-	 und	 Zeitaufwand	 für	 die	 Herstellung	 zu	

minimieren,	 wird	 mit	 locatorähnlichen	 Verankerungselementen	 gearbeitet,	 dem	 Locator	 F-Tx™	

(Vertrieb:	SIC	invent).	

	

Analoges	„Smile	Design“	auf	Basis	einer	neuen	Generation	von	Locatoren	

Die	Therapie	des	zahnlosen	Kiefers	mit	einer	 festsitzenden	 implantatprothetischen	Restauration	 ist	

aufwendig.	Dem	hohen	Aufwand	sollte	eine	höchstmögliche	Sicherheit	entgegenstehen.	Der	Weg	zum	

erfolgreichen	Therapieabschluss	führt	im	dargestellten	Konzept	über	ein	festsitzendes	Therapeutikum.	

Der	Patient	erhält	die	Möglichkeit,	den	Zahnersatz	in	Ästhetik,	Funktion	und	Phonetik	zu	testen.	Zudem	

werden	Muskulatur	und	Weichgewebe	konditioniert.	Auch	subjektive	Faktoren	seitens	des	Patienten	

werden	während	dieses	Testlaufs	eruiert	und	können	später	in	die	definitive	Restauration	einfließen.	

Mit	 diesem	 analogen	 „Smile	 Designs“	 kann	 die	 definitive	 Restauration	 präzise	 geplant	 und	 dem	

Patienten	ein	Ausblick	auf	das	mögliche	Ergebnis	geliefert	werden.	Doch	wie	wird	das	Therapeutikum	

auf	möglichst	einfache	Art	fest	auf	den	Implantaten	verankert?		
	

Lösung	 ist	 der	 Locator	 F-Tx™.	 Im	 eigentlichen	 Sinne	 ist	 der	 Name	 Locator	 für	 dieses	 „clevere“	

Verankerungselement	etwas	irreführend.	Ein	konventioneller	Locator	entspricht	in	seiner	Art	einem	

Druckknopf,	der	aus	einer	Patrize	(auf	das	 Implantat	aufzuschraubender	Aufbau)	und	einer	Matrize	

(Retentionseinsatz	in	der	Deckprothese)	besteht.	Wohl	bekanntester	Anbieter	von	Locatoren	ist	das	

Unternehmen	Zest	Dental	Solutions.	Als	Vorteile	herkömmlicher	Locatoren	werden	u.	a.	die	einfache	

Anwendung,	 die	 Herstellung	 der	 prothetischen	 Versorgung,	 der	 geringe	 vertikale	 Platzbedarf,	 der	

Ausgleich	 von	 Implantatdivergenzen	 sowie	 die	 Verfügbarkeit	 für	 alle	 gängigen	 Implantatsysteme	

genannt.	 Allerdings	 wird	 der	 Wunsch	 vieler	 Patienten	 nach	 einem	 festsitzenden	 Zahnersatz	 nicht	

erfüllt,	 denn	 ein	 auf	 Locatoren	 verankerter	 Zahnersatz	 ist	 herausnehmbar.	 Da	 das	 analoge	 „Smile	

Design“	(Therapeutikum)	jedoch	einen	Ausblick	auf	eine	festsitzende	Restauration	bieten	soll,	sollte	

bereits	in	der	therapeutischen	Phase	eine	festsitzende	Verankerung	erfolgen.	

	

Der	 Locator	 F-Tx™	 (Hersteller:	 Zest	 Dental	 Solutions,	 Vertrieb:	 SIC	 invent)	 ermöglicht	 die	 einfache	

Herstellung	eines	festsitzenden	Zahnersatzes	–	ohne	Zement	und	ohne	Verschraubung	(Abb.	1).	Der	

Aufbau	 lehnt	 sich	 an	 die	 bekannten	 Locatoren	 an.	 Es	 gibt	 eine	 Patrize	 (Befestigungskugel	 in	 der	

Prothesenbasis)	sowie	eine	Matrize	(Abutment).	Die	Patrize	rastet	beim	Eingliedern	des	Zahnersatzes	

fest	ein	und	der	Zahnersatz	ist	vom	Patienten	nicht	mehr	lösbar.	Das	Matrizengehäuse	verfügt	über	



horizontale	Rillen	und	Flächen,	die	Widerstand	gegenüber	vertikalen	und	horizontalen	Bewegungen	

bieten.	Zur	Entnahme	des	Zahnersatzes	in	der	Praxis	steht	z.	B.	eine	spezielle	Mini-Hydraulik-Pumpe	

zur	 Verfügung.	 Hierbei	 wird	 eine	 Art	 Booster-Kissen	 zwischen	 Prothesenbasis	 und	 Weichgewebe	

geschoben	und	der	Zahnersatz	mit	Wasserdruck	einfach	gelöst	(Abb.	2).	Somit	kann	der	therapeutische	

Zahnersatz	entnommen	und	z.	B.	ästhetische	oder	funktionelle	Feinheiten	angepasst	werden.	
	

 																		 	
	

	

	
	

	

Der	 Patient	 erhält	 eine	 konkrete	 Vorstellung	 von	 dem,	 was	 er	 von	 der	 definitiven	 Restauration	

erwarten	kann	–	bevor	die	aufwendige	Herstellung	beginnt.	Der	therapeutische	Ersatz	kann	während	

einer	 langen	Zeit	getragen	werden,	sodass	kein	Entscheidungsdruck	entsteht.	Ästhetische	und/oder	

funktionelle	 Anpassungen	 sowie	 Patientenwünsche	 fließen	 in	 die	 definitive	 Restauration	 ein.	Wird	

letztlich	deutlich,	dass	eine	festsitzende	Versorgung	aufgrund	unterschiedlicher	Faktoren	nicht	sinnvoll	

ist,	wird	ohne	hohe	Unkosten	eine	alternative	Lösung	gefunden.		

	

Vorteile	im	Überblick:	

Der	Patient	erhält	mit	dem	Locator	F-Tx™	zu	überschaubarem	Aufwand	eine	festsitzende	Restauration,	

die	 in	 vorgestellter	 Indikation	 einen	 konkreten	 Ausblick	 auf	 das	 angestrebte	 Ergebnis	 gibt.	

Selbstverständlich	 ist	mit	dem	Locator	auch	eine	definitive	 festsitzende	Restauration	zu	realisieren.	

Die	 Locator-Komponenten	 sind	 für	 verschiedene	 Implantatsysteme	 erhältlich;	 dadurch	 ergibt	 sich	

Unabhängigkeit.	Zudem	können	mit	dem	Locator	Implantatdivergenzen	ausgeglichen	werden.	Da	der	

erweiterte	 Schwenkbereich	 des	 Locators	 einen	Winkelausgleich	 von	 bis	 zu	 40	 Grad	 zwischen	 zwei	

Implantaten	ermöglicht,	werden	keine	abgewinkelten	Abutments	benötigt.	Das	System	Locator	F-Tx™	

ist	für	alle	gängigen	Implantatsysteme	verfügbar	(z.	B.	SIC,	Nobel	Biocare,	Dentsply	Implants)	und	wird	

in	 diversen	 Durchmessern,	 Gingivahöhen	 sowie	 für	 die	 jeweiligen	 Plattformen	 angeboten.	 Eine	

detaillierte	 Information	 zu	 den	 Systemen	 ist	 unter	www.sic-zest.com	abrufbar.	 Das	 Vorgehen	wird	

anhand	eines	Fallbeispiels	dargestellt.	

Abb.	2		

Grafische	Darstellung	der	Vorgehensweise	beim	Abheben	des	über	den	Locator	

verankerten	Zahnersatzes	mit	der	Mini-Hydraulik-Pumpe	

Abb.	1		

Locator	F-Tx™	für	die	

festsitzende	Verankerung	

eines	Zahnersatzes	



	
Patientenfall	

Die	Patientin	konsultierte	die	Praxis	mit	einem	im	Oberkiefer	insuffizienten	Zahnersatz	(Abb.	3),	der	

aufgrund	 reduzierter	 Retentionsmöglichkeiten	 keinen	 ausreichenden	 Halt	mehr	 bot.	 Zusätzlich	 zur	

eingeschränkten	Funktion	entsprach	die	Prothese	ästhetisch	nicht	den	Ansprüchen	der	Patientin.	Eine	

erste	klinische	Diagnostik	ergab,	dass	die	vorhandenen	Verankerungselemente	(Teleskopkrone	Zahn	

11,	 zwei	 ungünstig	 positionierte	 Implantate)	 für	 die	 Herstellung	 eines	 festsitzenden	 ästhetisch-

funktionellen	 Zahnersatzes	 nicht	 geeignet	 waren.	 Nach	 einer	 entsprechenden	 Aufklärung	 und	

Beratung	der	Patientin	fiel	die	Entscheidung	für	die	Insertion	von	sechs	Implantaten	im	Oberkiefer.	Die	

beiden	vorhandenen	Implantate	sollten	explantiert	sowie	Pfeilerzahn	11	extrahiert	werden.	Aufgrund	

der	 einfachen	Herstellungsart	 sowie	 der	 bereits	 genannten	 Vorzüge	wurde	 für	 das	 analoge	 „Smile	

Design“	 ein	 über	 die	 Locatoren	 F-Tx™	 verankerter	 fester	 Zahnersatz	 geplant.	 Der	 Testlauf	 war	 in	

diesem	Fall	u.	a.	wichtig,	da	die	Patientin	über	viele	Jahre	mit	einer	abnehmbaren	Prothese	versorgt	

war,	 die	 über	 ein	 Lippenschild	 den	 Vestibulumraum	 abstützte.	 In	 einem	 solchen	 Fall	 direkt	 eine	

aufwendige	 festsitzende	 Restauration	 zu	 erstellen,	 wäre	 mit	 dem	 Risiko	 ästhetischer	 sowie	

phonetischer	Einbußen	verbunden.	Nach	einer	anatomisch-prothetisch	orientierten	Planung	und	der	

Insertion	sowie	Einheilung	von	sechs	Implantaten	begann	die	prothetische	Phase.		

	

Erarbeiten	der	Zahnform	und	-stellung		

Die	Situation	wurde	abgeformt	und	im	Labor	ein	Implantatmodell	mit	Zahnfleischmaske	angefertigt	

(Abb.	4).	Für	das	feste	Verankern	der	Restauration	auf	den	Implantaten	wurde	das	Locator-System	F-

Tx™	verwendet.	Um	bereits	bei	der	Bissregistrierung	sowie	beim	Erarbeiten	der	Zahnstellung	und	-

form	eine	stabile	Grundlage	zu	haben,	wurde	eine	Basisplatte	aus	Kunststoff	angefertigt.	Im	Mund	sind	

sowohl	 Bissregistrat	 als	 auch	 Einprobe	 über	 zwei	 Locatoren	 verankert	 worden.	 Ein	 Herunterfallen	

während	des	Registriervorganges	wurde	so	verhindert.		
	

Für	 ein	 erstes	 Set-up	 wurden	 Frontzähne	 aus	 radioopakem	 Kunststoff	 hergestellt.	 Dies	 ist	

wirtschaftlich	(Abb.	5).	Zudem	vereinfacht	das	schneeweiße	Material	erfahrungsgemäß	die	primären	

Arbeitsschritte,	denn	die	Konzentration	liegt	ausschließlich	auf	der	Zahnform	bzw.	-länge.	Aufgrund	

der	festen	Verankerung	des	Set-ups	war	es	problemlos	möglich,	die	funktionellen	und	phonetischen	

Parameter	zu	testen	und	gemeinsam	mit	der	Patientin	die	ideale	Situation	zu	erarbeiten	(Abb.	6	bis	9).		

	



			

		 	
	

	

	 	 	
	

	

	 	
	

	

Abb.	3	

Die	vorhandene	Versorgung	entspricht	

nicht	mehr	den	Anforderungen	an	einen	

funktionstüchtigen	Zahnersatz	

Abb.	4	Modellsituation	nach	der	

Einheilung	von	sechs	Implantaten	

Abb.	5	Set-up	der	Frontzähne	aus	einem	

weißen	Kunststoff	

Abb.	6a	und	b	Stabile	Kunststoffbasis	für	die	Einprobe	und	Bissregistrierung.	Der	Pfeilerzahn	11	sowie	

die	beiden	Implantate	in	der	Prämolarenregion	werden	später	entfernt.	

Abb.	7	Die	feste	Verankerung	der	

Kunststoffplatte	auf	den	Implantaten	

erfolgt	mittels	zweier	F-Tx™-Locatoren	

Abb.	8	Einprobe	der	Frontzahnsituation	

und	Beurteilen	von	Zahnstellung	und	

Zahnform.	



	
	

Herstellung	der	festsitzenden	Interimsversorgung	

Vor	 der	Herstellung	 des	 Zahnersatzes	wurde	 die	Genauigkeit	 der	 Abformung	 überprüft,	 indem	die	

Implantatpfosten	 über	 einen	 Pattern-Resin-Kunststoffschlüssel	 auf	 das	Modell	 übertragen	 worden	

sind	(Abb.	10	und	11).	Danach	erfolgte	entsprechend	dem	ersten	Set-up	und	der	Bissregistrierung	die	

Aufstellung	der	Zähne.	Die	im	Mund	validierte	Aufstellung	wurde	über	einen	Silikonwall	erfasst	(Abb.	

12	und	13)	und	auf	dem	Modell	der	Pfeilerzahn	11	sowie	die	beiden	Implantate	radiert.	

	 	
	
	

		 	
	
	
	
	

Um	 dem	 festsitzenden	 Therapeutikum	 ausreichend	 Stabilität	 zu	 verleihen,	wurde	 eine	metallische	

Verstärkung	eingearbeitet.	Das	filigrane	Metallgerüst	sollte	die	Stabilität	der	Konstruktion	zusätzlich	

erhöhen.	Die	zum	Implantatsystem	passenden	Locator-Abutments	wurden	auf	den	Laborimplantaten	

verschraubt	und	ein	konfektionierter	Titandraht	angelasert	(Abb.	14).	Dies	ist	ein	kostengünstiger	Weg,	

der	sich	im	Alltag	bestens	bewährt	hat.	

Abb.	9	Bissregistrat	auf	dem	Modell	

Abb.	10	und	11	Prüfen	der	Abformgenauigkeit	anhand	von	Kunststoff-Übertragungsschlüsseln,	die	verblockt	werden	

Abb.	12	Aufstellung	der	Zähne	vor	der	

Einprobe	im	Mund	

Abb.	13	Wachsaufstellung	nach	der	Einprobe.	Der	

Pfeilerzahn	11	wurde	auf	dem	Model	radiert	



Das	 Locator-System	F-Tx™	 verfügt	 über	 vier	 in	 ihrer	 Retentionskraft	 (Abzugskraft)	 unterschiedliche	

Befestigungskugeln	 sowie	 eine	 Bearbeitungskugel.	 Das	 Gewinde	 wird	 in	 die	 im	 Gerüst	 verklebte	

Matrize	 geschraubt.	Die	Befestigungs-/Bearbeitungskugel	 (Patrize)	 rastet	 im	Locator-Abutment	ein.	

Für	 die	 Fertigstellung	 der	 Restauration	 wurden	 die	 schwarzen	 Bearbeitungskugeln	 (geringe	

Abzugskraft)	in	das	Matrizengehäuse	eingepasst	(Abb.	15).		

	

	

	

	

	

	

	

	

		

	
	

Die	Übertragung	in	Kunststoff	erfolgte	auf	gewohntem	Weg.	Nach	dem	Konditionieren	des	Gerüstes	

sowie	der	Verblendschalen	wurde	die	Situation	mittels	Silikonwall	in	Kunststoff	überführt	(Abb.	16	bis	

18).	Auf	relativ	einfachem	Weg	konnte	der	Zahnersatz	fertiggestellt	werden	(Abb.	19	und	20).	Auf	dem	

Modell	wurde	die	Restauration	hinsichtlich	Passung	und	funktioneller	Gegebenheiten	kontrolliert	und	

durch	den	Austausch	der	schwarzen	Bearbeitungs-	gegen	blaue	Befestigungskugeln	(vergleichsweise	

geringe	Retentionskraft)	für	das	Einsetzen	vorbereitet	(Abb.	20	und	21).	Danach	wurde	der	Zahnersatz	

eingegliedert.	Ein	akustisches	Signal	bestätigte	das	Einrasten	in	das	Matrizengehäuse.		

	

Die	Patientin	trug	nun	einen	festsitzenden	Zahnersatz,	der	in	den	kommenden	Monaten	als	analoges	

„Digital	Smile“	fungiert	(Abb.	22).	Mit	diesem	festsitzenden	Therapeutikum	erhält	sie	ein	Gefühl	dafür,	

wie	 sich	 der	 definitive	 Zahnersatz	 im	 Mund	 einfügen	 wird.	 Ästhetik,	 Funktion,	 Phonetik	 sowie	

subjektives	 Empfinden	 werden	 getestet.	 Ebenso	 werden	 die	 Muskulatur	 trainiert	 und	 das	

Weichgewebe	konditioniert.	Der	Zahnersatz	kann	in	der	Praxis	von	den	Implantaten	gelöst	werden,	z.	

B.	mit	 der	 zum	 System	 gehörende	Mini-Hydraulik-Pumpe	 (Inflation	Device).	 So	 ist	 es	möglich,	 ggf.	

Anpassungen	 am	 Zahnersatz	 sowie	 die	 regelmäßigen	 professionellen	 Hygienemaßnahmen	

vorzunehmen.	

	

Abb.	14	Graziles	Metallgerüst	zur	

Stabilisierung	des	festsitzenden	

Therapeutikums	auf	dem	Modell.		

Abb.	15	Ansicht	von	basal.	In	die	

Locator-Matrizen	sind	die	schwarzen	

Bearbeitungskugeln	eingebaut.		



			

		 	
	

	

	 	

		 	
	

	

	

	

Abb.	16	Die	konditionierten	Verblendschalen	um	den	

Silikonwall	des	Set-ups		

	

Abb.	17	und	18	Der	auf	dem	Modell	mit	Gerüst	fixierte	Silikonschlüssel	zur	Überführung	der	

Situation	in	Kunststoff		

Abb.	19	Fertiggestelltes	

Therapeutikum	auf	dem	

Modell		

Abb.	20	und	21	Die	schwarzen	Bearbeitungskugeln	in	den	Matrizen	des	Locator	F-Tx™	wurden	vor	dem	

Eingliedern	in	den	Mund	gegen	die	blauen	Befestigungskugeln	ausgetauscht.	

	



	
	

Fazit	

Mit	dem	festsitzenden	Therapeutikum	(im	Artikel	auch	analoges	„Smile	Design“	genannt)	erfolgt	vor	

dem	aufwendigen	Herstellen	des	definitiven	Zahnersatzes	ein	Testlauf.	Der	Patient	erhält	ein	Gefühl	

für	den	festen	Zahnersatz.	Gerade	wenn	zuvor	über	lange	Zeit	eine	abnehmbare	Restauration	getragen	

worden	 ist,	 kann	 die	 Umstellung	 auf	 „festsitzend“	 Probleme	mit	 sich	 bringen.	Wie	 verändern	 sich	

Mimik	und	Phonetik?	Treten	im	späteren	Verlauf	noch	destruktive	Veränderungen	der	Weichgewebe	

auf	 und	wie	 kommt	der	 Patient	mit	 der	 festen	Restauration	 zurecht?	Dies	 alles	wird	während	 der	

Tragedauer	des	analoge	„Smile	Design“	ersichtlich	–	ohne	dass	ein	hoher	Zeit-	und	Kostenaufwand	in	

die	Herstellung	 eingeflossen	 ist.	 Der	 Locator	 F-Tx™	 (Hersteller:	 Zest	Dental	 Solutions,	 Vertrieb:	 SIC	

invent)	ermöglicht	die	einfache	Herstellung	eines	festsitzenden	Zahnersatzes	–	ohne	Zement	und	ohne	

Verschraubung.		
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Abb.	22	Analoges	„Smile	Design“	–	

festsitzende	Versorgung	aus	Kunststoff	

im	Mund	der	Patientin.		


