Case Study

Standardisierte Fachsprache als Basis fundierter
Pflegeberatung bei der Krankenkasse hkk
Bremer hhk optimiert mit atacama | C4C den Service für ihre Kunden
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Für Transparenz im Gesundheitswesen.

atacama | Software GmbH
Die atacama | Software GmbH fördert mit innovativen Standardsoftware-Lösungen die Transparenz
und Effizienz im Gesundheitswesen – bei gesetzlichen Krankenversicherungen (GKV) ebenso wie bei
Leistungserbringern.
Die wissensbasierten Softwarelösungen für Pflegeplanung und
-dokumentation – apenio® und
apenio® LZ – werden erfolgreich in
zahlreichen Kliniken und Langzeitpflegeeinrichtungen eingesetzt.
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