Kursbes
schreibung
g

Repe
etitorium
m „Funk
ktionelle
e Neuro
oanatom
mie
inkl. H
Hirnnerrven“ ne
eurologiisch-neurophys
siologis
sch orie
entiert
Optiona
ales Zusatzm
modul zum CCS-Therap
peuten - wirrd auf Ihrem CCS-Zertifiikat bescheinigt
Modul zu
ur Vorbereitu
ung für praktische Fortbild
dungen & Ex
xamina (Oste
eopathie u.a..)
Backgro
ound
k.A.
schreibung
Kursbes
Sie möchten Ihrem Patienten
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