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Für die Lösung von Krammer & Partner haben wir uns vor allem deshalb entschieden, weil dadurch die Dienstplanung der Ärzte wesentlich
einfacher wird. Man hat die Dienste und Mindestbesetzungen sehr schnell
im Überblick, wodurch Dienstpläne zügig durch die jeweiligen Chefärzte genehmigt werden können.
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Die Kreisklinik Wörth a. d. Donau arbeitet seit 2005 mit Krammer & Partner zusammen und hat die Dienstplan- sowie die Fortbildungslösung
im Einsatz. Wir hatten zwar aufgrund der Zertifizierung im Fortbildungsbereich schon verschiedenste Aufzeichnungen, allerdings hatte jede
Abteilung eine eigene Lösung entwickelt. In der Software von Krammer & Partner sind nun alle Fortbildungen zentral verwaltet, jeder kann
darauf zugreifen und es kann genau ausgewertet werden, welche Fortbildungen gelaufen sind. Auch die Auditoren bei der nachfolgenden
Zertifizierung waren voll des Lobes, dass alle Fortbildungen so eindeutig nachgewiesen und alle gelaufenen Fortbildungen so schnell im
Überblick gesehen werden konnten.
Zeitgleich musste aufgrund des neuen Ärztetarifes und des neuen Arbeitszeitgesetzes eine neue Lösung für die Excel-Dienstpläne der Ärzte
her. Das manuelle Erstellen von Dienstplänen und Berechnen von Stunden war, vor allem unter Berücksichtigung der neuen tariflichen Regelungen, mit einem enormen Aufwand verbunden. Mit der daraufhin eingeführten Dienstplanung von Krammer & Partner arbeiten insbesondere die Chefärzte gerne, weil sie auf einen Blick die Mindestbesetzungen des kommenden Dienstplanes überprüfen und genehmigen
können. Darüber hinaus erleichtern Meldungen und Auswertungen das tägliche Arbeiten, da z.B. Arbeitszeitverstöße sofort automatisch
gemeldet und daher schnell und zeitnah korrigiert werden können.
Die Kreisklinik Wörth a. d. Donau in Kürze
Die Kreisklinik Wörth a. d. Donau verfügt als TÜV zertifizierte Klinik der Grund- und Regelversorgung über 110 Betten in den Abteilungen Innere Medizin, Chirurgie, Gynäkologie, Orthopädie und Anästhesiologie. Dabei schätzen über 22.000 Patienten jährlich neben einer optimalen
Versorgung auch eine persönliche Betreuung, die einen schnellstmöglichen Behandlungs- und Genesungsprozess garantiert.

