Case Study

Digitale Unterstützung für die
ganzheitliche Patientenversorgung
Hessingpark-Clinic steigert mit der Software apenio® Effizienz und Qualität der
Pflegeplanung und interdisziplinären Patientendokumentation
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„ Besonders positiv ist, dass sich die ohnehin hohe Dokumentationsqualität, seitdem wir apenio® nutzen, nochmalig sichtlich erhöht hat.“
Markus Großmann, IT-Leiter
der Hessingpark-Clinic in Augsburg
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