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„Mit dem digitalen Diktat ist uns noch nie ein Diktat verlorengegangen.“
Christian Kusy, HELIOS Klinik Bleicherode

Mobile Sprachverarbeitungslösung bringt Klinik Gewinn
Einfacher Zugriff auf Patientendaten von unterwegs
Überblick

Die HELIOS Klinik Bleicherode ist ein Fachkrankenhaus für Orthopädie in Thüringen.
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