™

Universitätsklinikum Heidelberg
E-Learning als neue Wegweiser für Schulungen von Point-of-Care Geräten!?
Auf jeden Fall sagen Frau Petra Olbort-Herzog und Herr Bernhard Buckel
vom Universitätsklinikum in Heidelberg.
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Schulungen dann,
wenn Zeit ist!
●

E-Learning Kurse für POCT und
Medizingeräte

●

Vollständige Übersicht über alle
Trainingsaktivitäten der Mitarbeiter

●

Benutzerverwaltung und automatische Zuweisung der Kurse und
Geräterechte in POCcelerator™

●

Lückenloser Schulungsnachweis für
das Eichamt
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