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Prof. Dr. med. Oliver Schnell
ist stellvertrender Vorstandsvorsitzender der
B. Braun-Stiftung. Außerdem leitet er die Sciarc GmbH und ist Mitglied des Aufsichtsrats
der B. Braun Melsungen AG.
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