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Abb. 1 Einschränkungen
erleben durch den Einsatz eines
Alterssimulationsanzuges.

Studium

BERUFSBEGLEITEND UND VIELSEITIG

Vordergrund (Abb. 1), vermitteln die Lehrenden im weiteren Verlauf des Studiums ebenso
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Schrebergartensiedlung, eine

UND DIE ZAHNMEDIZIN?

Eckkneipe oder eine PomFÜR ZAHNMEDIZINER INTERESSANT
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Das sogenannte Herzstück
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der demografische Wandel schon heute auch
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auf euch!

