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Parodontitis ist mittlerweile zur Volkskrankheit geworden. Die Zeiten, in denen
Therapie und Prophylaxe allein auf das Zahnfleisch fokussiert waren, sind aber
vorbei. Immer häufiger werden ganzheitliche Ansätze verfolgt.
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