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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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