Case Study

Optimistisch in die Zukunft dank
digitaler Pflegeplanung und -dokumentation
Privat-Nerven-Klinik Dr. med. Kurt Fontheim setzt gegenwärtige und kommende
Projekte effizient mit apenio um
ANWENDER:
• Privat-Nerven-Klinik
Dr. Kurt Fontheim
• 3.500 stationäre und teilstationäre
Patienten pro Jahr
• 280 Behandlungsplätze
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Fokus. Darüber hinaus sollten evidente aktuelle Fachkataloge wie ICNP und
POP integriert werden, um eine Pflegedatengrundlage zu haben. „Wir wollten
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Privat-Nerven-Klinik Dr. med. Kurt Fontheim

kein leeres System, sondern pflegefachliche Substanz“, stellt Martin Fähland,
Pflegerische Leitung im Gerontopsychiatrischen Zentrum und EDV-Pflegebeauftragter, heraus. So lag es nahe, dass
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Pfleger Andreas Wieneke: Anwender der ersten Stunde, bei der Einführung von apenio
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