Interview mit Tor Peters, Geschäftsführer der Occlutech GmbH

Die Helfer des Herzens
Einem Menschen dabei helfen zu können, wieder gesund zu werden, ist für viele der Inbegriff eines Traumberufs. Das Team der Occlutech GmbH kann genau das von seiner Arbeit
behaupten: Durch modernste technische Innovationen bietet das Unternehmen Produkte an,
mit denen Menschen mit strukturellen Herzkrankheiten und -defekten wieder ein aktives,
gesundes und beschwerdefreies Leben führen können. Hierbei verbindet das Unternehmen
höchste Qualitätsstandards mit den neuesten Forschungsergebnissen.
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