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durchgeführt werden
Strahlung durchgeführt
MTRA die Praxis ihrer
für MTRA
Fachleute für
sollen die Mediziner/innen,
Medizinphysiker/innen und Fachleute
Mediziner/innen, Medizinphysiker/innen
wenn nötig
Arbeitskolleginnen
evaluieren (Peer Review) und ihnen wenn
-kol|egen evaluieren
Arbeitskolleginnen und -kollegen
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Ausbildung: Herr Beat Häfliger
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Anm eldung
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berücksichtigt.
Eingangs berücksichtigt.
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Reihenfolge des Eingangs
werden nach der Reihenfolge
Anmeldungen erfolgen per Email und werden
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nenne.uniiimarxerrﬁübag admin Ci’i :Gewünschter
Informationen an carine.gallimarxer@bag.admin.ch:
folgende Informationen
Schicken Sie bitte folgende
berufliche
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Tätigkeitsbereich, Email und berufliche
aktueller Tätigkeitsbereich,
Berufstitel, aktueller
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Angaben zu den genauen
Weitere Angaben
Anmeldebestätigung. Weitere
erhalten Sie eine Anmeldebestätigung.
Danach erhalten
Adresse. Danach
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gegebener Zeit.
erhalten Sie zu gegebener
Räumlichkeiten erhalten
Kurszeiten und Räumlichkeiten
ausführliche
persönliche und ausführliche
Alle Teilnehmenden
werden am Ende des Kurses eine persönliche
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Teilnahmebestätigung erhalten.
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