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1 Kieselgelfaser-Vlies
(© Bayer Innovation GmbH)

NEUER HOFFNUNGSTRÄGER ZUR
HEILUNG VON CHRONISCHEN
WUNDEN
KLINISCHE STUDIE ZUR NEUEN KIESELGEL-WUNDAUFLAGE

Fraunhofer-Institut für
Silicatforschung ISC
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