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Sicherstellung einer hochwertigen und bezahlbaren Medizin

Was hat smarter medicine
mit Qualität zu tun?
Regula Capaul
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Patienten müssen nicht nur nach Richtlinien,
sondern jederzeit auch nach ihren individuellen Bedürfnissen behandelt werden.
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