POLIZEIÄRZTE

Fortbildung in Taktischer Medizin
Polizeiärztinnen und Polizeiärzten der Landespolizeidirektionen wurde Ende Oktober 2021 auf dem
Gelände des Einsatzkommandos Cobra in Wiener Neustadt das „Taktische Sanitätskonzept“ des Bundesministeriums für Inneres präsentiert und im Szenarientraining geübt.
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FOTO: BMI

M

ÖFFENTLICHE SICHERHEIT 1-2/22

81

