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PATIENT*INNENVERFÜGUNG
Die Patient*innenstelle bietet seit vielen Jahren Unterstützung und auch ein Merkblatt zu dem Thema der
Patient*innenverfügung an und doch freuen wir uns sehr, dass wir unseren Mitgliedern eine erweiterte
Möglichkeit einer Patient*innenverfügung anbieten können.

ESTHER LIEM VON CURAVADIS STELLT SICH VOR:
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