POLIZEIÄRZTLICHER DIENST

Ausbildung für Polizeiärzte
16 Ärztinnen und Ärzte aus ganz Österreich absolvierten im zweiten Halbjahr 2012
eine spezielle Ausbildung für ihre Tätigkeit als Polizeiamtsärzte.
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S. L.
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