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Takei56 in der Literatur beschrieben.57–60
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gangenem Gewebe.Vor- und Nachteile verschiedener Therapieansätze bei intraossären Defekten stehen dabei im Mittelpunkt. maximal erfolgreichen Behandlungsergebnisses. BurkMikrochirurgisches Konzept
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