Interview mit Tomas Pfister, Geschäftsführer
der HOSPITEC AG

Guter Service ist die beste Medizin
In der Schweiz nimmt der Kostendruck im Gesundheitswesen stark zu. Immer mehr Spitäler
geraten aufgrund von sinkenden Tarifen und gleichzeitigen Kostensteigerungen bei Löhnen,
Medikamenten und Geräten finanziell unter Zugzwang. Vor diesem Hintergrund entscheiden
sich immer mehr medizinische Einrichtungen für eine Zusammenarbeit mit der HOSPITEC AG
– nicht zuletzt, weil sich diese im wahrsten Sinne des Wortes auszahlt.
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