HORIZONS Sous un autre angle

717

Z wie Zweitmeinung oder
die Folgen von «Psycho»
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Zweitmeinungen prägen zunehmend auch die medi
zinische Kultur. In der Schweizerischen Orthopäden
gesellschaft (swiss orthopaedics) gab es in der Präsident

tunnelschonenden «Zusatzhörnli» am Lenker montie
ren – sie werden fahren (fast) wie mit einem E-Bike!
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