Case Study

Digitale Patientendokumentation
für ein voll digitales Krankenhaus
KATHOLISCHES KRANKENHAUS ST. JOHANN NEPOMUK IN ERFURT GEHT MIT
APENIO DEN NÄCHSTEN SCHRITT ZUM KRANKENHAUS 4.0
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namigen, wissenschaftlich erarbeiteten

Das Projektteam von links nach
rechts: Sven Kordon, Julia Wetzl und
Dr. med. Martin Krajci

Pflegeklassifikation. Zwei weitere Faktoren gab es, die neben der tiefen Integration ins KIS und der Prozessunterstützung ausschlaggebend dafür waren,
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Das Krankenhaus St. Johann Nepomuk versorgt pro Jahr rund 16000 stationäre und knapp 30000 ambulante Patienten
gen besser abbilden und die Erlöse konsequenter einfahren.“ Nicht zuletzt wird der
Zugriff für das Medizin-Controlling besser.
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„Die Entwicklung hin zur digitalen Gesellschaft ist nicht aufzuhalten, und auch Krankenhäuser müssen sich da positionieren.“
Dr. med. Martin Krajci und
Julia Wetzl vor dem mobilen Wagen
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