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Gleicher Wirkstoff – gleiches Medikament?
Même principe actif – même médicament?
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Titelbild

En couverture

Zwei Produkte, ein und derselbe Wirkstoff
– also bei Bedarf problemlos mischbar?
Eine der wichtigen Fragen, die sich im
Zusammenhang mit den andauernden
Medikamenten-Engpässen im Rettungsdienst ergeben. Die Antworten dazu liefert
der Beitrag ab Seite 24.
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Deux produits, un seul et même principe
actif – à mélanger sans problème si
nécessaire? Une des questions les plus
importantes qui se posent dans les
services de sauvetage lors de pénuries
durables de médicaments. L’article en page
24 donne les réponses à cette question. 
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