HILFE IM OP
Die Aufgaben der Assistenz in der Chirurgie und Implantologie werden immer
umfangreicher: Vor, während und nach der Operation. Dabei steht ein Motto
im Mittelpunkt: Teamwork. Denn nur mit einem eingespielten Team sind die
chirurgischen Eingriffe langfristig erfolgreich.
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