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Die Landesärztekammer Hessen hat das Hessische Ministerium für Inneres und Sport sowie
das Hessische Ministerium für Soziales und Integration um dringliche Klärung der Haftpflicht-,
Unfall- und Sozialversicherungsfragen sowie der Entschädigung gebeten. Sobald die offenen
Punkte geklärt sind, werden die entsprechenden Informationen auf der Homepage der
Landesärztekammer Hessen unter www.laekh.de bereitgestellt.
Wir freuen uns auf Ihre Unterstützung!
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