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FMH Editorial

Elektronisches Patientendossier
durchläuft eine kritische Phase
Yvonne Gilli
Dr. med., Mitglied des FMH-Zentralvorstandes, Departementsverantwortliche Digitalisierung / eHealth
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Die Verantwortlichen im BAG haben die breite Kritik

breite interprofessionelle Zusammenarbeit gibt es erst
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