Case Study

PKMS-Erfassung mit digitaler
Pflegeplanung und -dokumentation
Heidekreis-Klinikum setzt mit apenio strukturierte Pflegeprozessplanung um
und profitiert von tiefer Integration in das KIS fd-klinika.plus von CGM.AKUT
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