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Mit ihrem Artikel über das Thema Gerechtigkeit demonstriert die Autorin
Nicola Beer, Generalsekretärin der FDP, überzeugend und glaubwürdig
die Gemeinsamkeit mit den Forderungen des FVZL nach der Freiheit, der
Gerechtigkeit und der Eigenverantwortung des mündigen Bürgers.
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Liebe Leserinnen und Leser!

Unter Fachleuten wird das deutsche
Gesundheitswesen gerne und unfreundlicher Weise als Haifischbecken
bezeichnet.
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Die neue Zahngeneration
• Form: ästhetisch außergewöhnlich
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• Material: hochvernetzt, universell einsetzbar
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