ÖGO – eine wissenschaftliche Gesellschaft

mit einer klaren Posititon

Die österreichische Gesellschaft für Orthopädie
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Die Orthopädie
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Die Orthopädie kann eine qualitative Struktur des Zusammenwirkens aufzeigen und das Leistungsangebot auf
verschiedenen Ebenen koordinieren.
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