Inzwischen sind bereits rund 3 Millionen Erstimpfungen (Stand: 18.02.2021) in Deutschland erfolgt und
die Hälfte davon hat auch bereits die zweite Dosis erhalten. Trotz einiger Kritik an der Beschaffungspolitik der Impfstoffe, der weiterhin hohen Fallzahlen sowie Optimierungspotenzialen bei der Koordination von Impfzentren spürt man landesweit ein leichtes Aufatmen – so auch bei den M&A-Aktivitäten?
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