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Schallzahnbürsten lieber Schallzahnbürsten verwenden.

Putzen von oben und putzen von unten.

Spezielle Handzahnbürsten von links nach rechts:
KFO-Zahnbürste, Solo-Bürste, Sulkus-Bürste.
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