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Das Plus des Alters

Forum 60 plus des Deutschen Ärztinnenbundes
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klinische Verdachtsdiagnose planer Virusrzen bestätigt werden. Zugrundeliegend bend bei unserem Patienten eine HIV-Infektion
Kindesalter. Auch unter suffizienter antiretroaler Therapie zeigte sich keine Verbesserung
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Lernen im Alter – Ein Beweggrund
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