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Al Pronto Soccorso ha la precedenza chi è più grave e non chi arriva per
primo
Di regola, per ristrettezza dei locali e rispetto
della privacy, l’accesso agli ambulatori è limitato alla persona interessata. Fanno eccezione minorenni, disabili e non autosufficienti.
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