Die Krankenhäuser im Allgäu stehen unter Druck. Sie müssen unter anderem gesetzliche Vorgaben erfüllen, und beispielsweise Intensivstationen mit vorgegebener Personal- und Medizinausstattung vorhalten. Gleichzeitig fehlt Geld und auch an den Kliniken steigen die Energiekosten. Foto: Ralf Lienert (Archivbild)
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