ANWENDERTEST Praxistest

Eine Praxis
für alle Fälle
Das Hautärzte-Team Duisburg ist den FACTS-Lesern sicher inzwischen ein Begriff – kein Wunder:
Die Mediziner haben schon das eine oder andere Produkt unterschiedlicher Hersteller für FACTS dem
Alltagstest unterzogen. In dieser Ausgabe standen gleich zwei praxistaugliche Drehstühle im Fokus,
die bei den Fachärzten Dr. Angabini und Dr. Saget seit einigen Monaten täglich im Einsatz sind.
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