ANWENDERBERICHT

„Wir sind schneller,
besonders in der
Befundung.“
Dr. Ralph Berroth
Klinikum Ludwigsburg

Digitales Dokumentationssystem in den
Kliniken Ludwigsburg-Bietigheim
 Etablieren einer einheitlichen,
übergreifenden IT-Strategie
 Digital von der Aufnahme bis zur
Befundung
 Effizienter, schneller und
qualitätsgesichert

Digitales Dokumentationssystem erhöht die Qualität
in der Kardiologie
Kliniken Ludwigsburg-Bietigheim ergänzen
einrichtungsweite Lösungen von Agfa HealthCare

„Wir haben den Nutzen der
Integration in die klinikweiten
Prozesse höher bewertet
als die Vorteile einer separaten
Lösung für die Kardiologie.“
Dieter Martini
Klinikum Ludwigsburg

Claudia Kröhnert
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