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putzMunter!
Prophylaxe für geflüchtete Kinder in Kiel
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damit zur Verbesserung der Mundgesundheit
von Kindern in Randgruppen beizutragen. Nur
wenn wir über den Rand unseres eigentlichen
Beschäftigungsfeldes blicken, können wir das
Problem der Karies heute lösen. Ganz nebenbei erschließen wir dabei neue Horizonte und

EINBEZUG DER ELTERN

sammeln bereichernde Erfahrungen.
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