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vom 30.11.2017,
E. 5.2.2.

47
47

WEITERBILDUNG
WEITERBILDUNG

Person in
beruflichen
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was nichts
was
bei
dass
auch
schweren
einem
dass auch bei einem schweren psypsy—
chischen Leiden
nicht automatisch
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dern über die Hintertüre des Innach
erhalten
dikators
wie
vor
dikators nach wie vor erhalten
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auch
schwerdebildern wurden auch
BGE
der Praxisänderung
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