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Wie das SIWF auf die Herausforderungen von Corona reagierte

Notrecht in der Weiterbildung?
Christoph Hänggeli
Rechtsanwalt, Geschäftsführer des Schweizerischen Instituts für ärztliche Weiter- und Fortbildung SIWF
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Weitere Informationen unter:
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www.siwf.ch → Themen → Covid-19
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