Ausbau der neuen Krankengeschichte

PDF-Aufruf des eMediplan in vitomed
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Individueller Arbeitsbereich

Vitodata-Filiale.

ren Sie den Berater bzw. die Beraterin Ihrer
Die Anordnungsmöglichkeiten der einzelnen
Kacheln im Arbeitsbereich wurden stark ausgebaut. Jeder Benutzer kann in den Kacheln beliebig
Spalten und Befehlsschaltknöpfe ein- und

vitodata.ch – unsere Unternehmenswebseite
vitodataplus.ch I mpa-community.ch – unsere Blogs für medizinische Fachpersonen
Hauptsitz

Filiale Nord

Filiale Ost

Filiale West

Filiale Zentral

Deisrütistrasse 10
8472 Oberohringen
T 052 320 55 55
empfang@vitodata.ch

Deisrütistrasse 10
8472 Oberohringen
T 052 320 55 11
nord@vitodata.ch

Deisrütistrasse 10
8472 Oberohringen
T 052 320 55 44
ost@vitodata.ch

Hohlenweg 2
2552 Orpund
T 052 320 55 22
west@vitodata.ch

Artherstrasse 60
6405 Immensee
T 052 320 55 33
zentral@vitodata.ch
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