medatixx-Niederlassung Süd

Wir sind für Sie und
Ihr Praxisteam da.
Diese Ausgabe enthält unsere aktuellen
Informationen und Angebote. Schauen Sie
rein – wir freuen uns auf Ihr Feedback!
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Neue Wege gehen
Sehr geehrte Damen und Herren,
zum ersten Mal erhalten Sie unsere Niederlassungszeitschrift
medatixx-Niederlassung Süd informiert auf rein digitalem Weg.
Um Ressourcen beispielsweise für Papier zu sparen, haben wir uns
dazu entschlossen, die gewohnte Bereitstellung der gedruckten Zeitschrift auf elektronische Bereitstellung umzustellen. Weiterhin werden
wir das Medium auf der Niederlassungs-Webseite sued.medatixx.de zur
Verfügung stellen.
Sie wollen auch in Ihrer Praxis die Papiermenge reduzieren? Wir informieren Sie gerne über unsere digitale Archivierungslösung x.archiv. In dieser Ausgabe der medatixx-Niederlassung Süd informiert finden Sie außerdem einen
Beitrag zum Ablauf einer Praxissoftware-Umstellung einer unserer etablierten Praxissoftwarelösungen auf unsere
neueste Software medatixx. Sie können nachlesen, wie ein Wechsel einer Praxissoftware im Detail abläuft und was
alles zu beachten ist. Viele Praxen sind den Weg einer Praxissoftware-Umstellung auf unsere Praxissoftware medatixx
bereits gegangen und berichten in einem Referenzbericht über ihre Erfahrungen.
Die Tipps und Tricks für die Praxissoftware medatixx sollen Ihnen helfen, Ihre Praxissoftware noch besser zu nutzen.
Manchmal kann schon ein kleiner Hinweis beim Optimieren von Arbeitsabläufen unterstützen.
Außerdem halten wir wieder Lagerware zu Sonderkonditionen für Sie bereit.
Unseren Veranstaltungskalender zu den Seminaren zur Praxissoftware und zum Praxisalltag können Sie sich gerne
per E-Mail durch die medatixx-akademie zusenden lassen. Bestellen Sie einfach das kostenfreie Abonnement unter
medatixx-akademie.de > kalender und sichern Sie sich 10 % Rabatt auf Ihre nächste Online-Buchung.
Zur Durchführung einer Fernwartung wird im Bedarfsfall ein Fernwartungsauftrag benötigt. Das Formular finden Sie
neu auf unserer Webseite unter Dienstleistungen sued.medatixx.de > dienstleistungen. Das Fernwartungsdokument
kann von Ihnen heruntergeladen, ausgefüllt und an uns weitergeleitet werden. Weitere Informationen, zum Beispiel
zum Ablauf oder zur Weiterleitung an uns, können Sie direkt dem Dokument entnehmen.
Genießen Sie den Sommer und bleiben Sie gesund. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen.
Ihr Team der medatixx-Niederlassung Süd

Themenüberblick
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In dieser Ausgabe erwarten Sie folgende Themen:
| Digitale Archivierung
| Umstellung auf Praxissoftware medatixx, Referenzberichte
| Kontaktformular
| Tipps und Tricks für die Praxissoftware medatixx
| Lagerverkauf
| medatixx-akademie

Digitale Archivierung
Archivieren Sie medizinische Bilder und Dokumente effizient und patientenzentriert mit „x.archiv powered by
mediDOK“ und sparen somit Zeit beim Zugriff auf archivierte Daten.
x.archiv bietet mit einer modernen Benutzeroberfläche und einer tiefen Integration in die Praxissoftware die
passende Archivierungslösung. Je nach gewünschtem Funktionsumfang können Sie flexibel wählen zwischen:

x.archiv als Basisversion zum Scannen von Papierdokumenten und
für elektronische Dokumente. Als Importquelle werden Scanner,
manueller Dateiimport und automatischer Import von Bilddateien, Dokumenten und PDF-Dateien über einen zentralen
Dokumenteneingangsordner unterstützt.
x.archiv PLUS, um zusätzlich Videoquellen, z. B. von Sonographiegeräten, via DICOM 3.0. zu importieren.
x.archiv DICOM (aufbauend auf x.archiv PLUS) unterstützt die
Archivierung von Bewegtbildern, z. B. Loops oder Filmen.

Durch Zusatzmodule wie beispielsweise die PhotoApp, den Printer (Dokumente aus Windows-Anwendungen übernehmen), eForms (digitales Formularwesen), den E-Mail- oder Fax-Import, Medizintechnik-, EKG- und Befund-Import und
weitere Module können Sie den Funktionsumfang selber festlegen und dadurch die individuellen Abläufe in Ihrem
Praxisalltag optimieren.

Bestandskunden-Aktion
„Archivieren –
Durchatmen“
gültig bis
31.08.2022

Falls Sie in Ihrer Praxis mit der digitalen Archivierung starten möchten,
halten wir für Sie die Aktion Archivieren – Durchatmen bereit. Bei einer
Bestellung von x.archiv bis 31.08.2022 erhalten Sie zwei weitere User für
sechs Monate kostenfrei. Weitere Informationen finden Sie auf x-archiv.de.

Wir beraten und unterstützen Sie gerne bei dem Schritt zur digitalen Archivierung. Um Ihre praxisindividuellen Anforderungen zu erarbeiten, wenden Sie sich an Ihren medatixx-Kundenberater. Dieser wird Sie auch im Detail über die
aktuelle Aktion zu x.archiv informieren. Oder Sie wenden sich an den Vertriebsinnendienst unter Telefon 0951 9335-160
oder senden eine E-Mail an vertrieb.sued@medatixx.de.
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Umstellung auf unsere Praxissoftware medatixx
Abkündigung der Praxissoftware easymed – wir unterstützen beim Umstieg auf medatixx
Warten Sie nicht bis zum Jahresende: „Wer sich jetzt bei uns meldet, hat Zeit zu planen und kann beispielsweise
die ruhige Ferienzeit zur Umstellung der Software nutzen. Eine Umstellung kurz vor knapp bedeutet Stress für Sie
und für uns.“ Ihr Christian Meindl
Seit mehr als 30 Jahren ist die Praxissoftware easymed Begleiter vieler niedergelassener Ärztinnen und Ärzte bundesweit. Zum 31. Dezember 2022 ist easymed nun abgekündigt. Den Praxen bietet sich damit die Gelegenheit, moderner
zu werden. Mit einer Umstellung auf die innovative Praxissoftware medatixx erhalten easymed-Praxen eine zeitgemäße Praxissoftware, welche sie 12 Monate lang kostenfrei nutzen können. Auch Zusatzlösungen wie die Online-Terminvereinbarung x.webtermin oder die Videosprechstunde x.onvid können kostenfrei ausprobiert werden.
Christian Meindl ist medatixx-Kundenberater am Standort in Ergolding. Er hat bereits viele Umstellungen von easymed
auf medatixx begleitet und erzählt uns im Interview, warum die Zurückhaltung vor einem Softwarewechsel unbegründet ist.
Herr Meindl, Sie betreuen als Kundenberater der medatixx-Niederlassung Süd zahlreiche Praxen in Bayern. Warum
zögern manche Praxen die Umstellung von easymed auf medatixx heraus?
Der Respekt vor Veränderungen spielt hier sicher mit rein. Dabei kann auch mit medatixx fast alles so weiterlaufen,
wie bisher. Eine Praxis, die heute noch eine Papierkarteikarte nutzt und nur Leistungsziffern, Diagnosen und Therapien digital erfasst, kann das auch mit medatixx weiter so machen. Wenn Sie nur abrechnungsrelevante Daten digital
erfassen möchten, dann machen Sie das. Ich empfehle zögerlichen Ärztinnen und Ärzten aber ganz klar, die Chance zu
nutzen und mit der Umstellung auch neue Software-Ergänzungen wie den Terminplaner kostenfrei zu testen.
Welche Argumente haben Sie, um den Kunden die Angst vor dem Umstieg zu nehmen?
Wir wissen, was wir tun. In den letzten fünf Jahren haben wir bereits mehr als 450 easymed-Praxen umgestellt.
Außerdem kennen wir beide Softwarelösungen und können die Datenübernahme so vollständig und auch so gut wie
möglich durchführen. Für den Umstieg haben wir ebenso wie für die Datenübernahme Checklisten entwickelt. Diese
gehen wir gemeinsam mit den Kunden durch. Außerdem sind wir zu jedem Zeitpunkt für unsere Kunden da – bei der
Vorbereitung, bei der Umstellung und auch im Nachgang.
Ist die Datenübernahme die größte Herausforderung bei einem Softwarewechsel?
Es kommt darauf an, wie umfänglich eine Praxis easymed genutzt hat. Falls die Software nur zur Abrechnung genutzt wurde, stellt dies keine Anforderungen an die Datenübernahme. Praxen, die easymed
umfassender nutzen, erhalten von uns eine Checkliste. In der markieren sie, welche Angaben zu
den Patienten übernommen werden sollen. Wir konvertieren die Daten dann entsprechend,
so dass diese in medatixx an der richtigen Stelle stehen. Eine Information, die Ängste reduzieren kann ist vielleicht, dass die Praxis nach der Umstellung weiterhin lesend Zugriff auf
easymed hat. Unsere Erfahrung zeigt jedoch, dass die meisten easymed schon nach drei
Wochen nicht mehr aufrufen.

Welche Vorteile bringt die neue Praxissoftware medatixx?
Die Software ist sehr einfach zu bedienen. In medatixx erfolgen alle Tätigkeiten
aus einer Maske heraus. Man muss einfach nur per Alphabet suchen, dann findet
man alles wie von selbst. Für die Ärztinnen und Ärzte bringt das automatische
Selbst-Update wahrscheinlich die größte Erleichterung. Sie müssen einfach nichts mehr
machen und erhalten lediglich die Nachricht, dass die Software aktualisiert wurde. Ebenfalls
hilfreich ist die Möglichkeit, quartalsübergreifend zu arbeiten und den Quartalsabschluss flexibel
durchführen zu können. Die Praxen haben hierfür bis zum 10. des Folgemonats Zeit. Eine weitere Erleichterung bei
der Abrechnung ist es, dass medatixx einen Patienten nur einmal anlegt. Für BG-Fälle oder IGEL-Leistungen müssen
keine Duplikate mehr erzeugt werden. Auch das trägt zu einer besseren Übersicht bei. Ein zusätzliches inhaltliches
Argument, das für medatixx spricht, ist das mobile Arbeiten via Tablet oder Smartphone. Es gibt Ärztinnen und Ärzten
mehr Flexibilität bei Hausbesuchen oder bei der Betreuung von Bewohnern in Altenpflegeeinrichtungen. Zum Schluss
sei noch ein technisches Argument pro medatixx erwähnt: Kurze Ladezeiten, auch bei Patienten mit umfangreichen
Akten oder weitreichende Abfragen für die Statistik sind sicher auch gerne gesehen.
Wie läuft der Wechsel zur Praxissoftware medatixx ab?
Zunächst zeigen wir den Anwendern die neue Praxissoftware medatixx und klären mit ihnen ab, welche Module sie
benötigen. Dann prüfen wir, ob die Rechner bereit sind für medatixx, also die technischen Voraussetzungen erfüllen.
Windows 10 muss bereits installiert sein. Danach erfolgt die Angebotslegung. Die Datenübernahme und die ersten
12 Monate Softwarenutzung sind kostenfrei. Der Kunde zahlt nur den Dienstleistungsaufwand, der im Rahmen der
Umstellung anfällt. Mit der Beauftragung vereinbaren wir einen Umstellungstermin. Eine Umstellung beginnt im
Anschluss an die Sprechstunde mit der Datenübernahme. Ebenso werden am Vorabend die sogenannten Grundkonfigurationen in medatixx vorgenommen. Hier stellen wir alles so ein, wie die Praxis es haben möchte. Zu diesem
Zeitpunkt sind auch bereits die eigenen Daten in der neuen Softwarelösung medatixx. Am Umstellungstag, in der
Regel dem Folgetag, muss die Praxis einen Tag geschlossen sein. Jetzt kommen die Techniker von uns in die Praxis und
installieren medatixx auf allen PCs und binden Drucker sowie Medizingeräte an. Gegen Mittag erfolgt die Schulung
für das Praxisteam. Weil diese mit den eigenen Daten erfolgt, ist die Schulung eindrücklicher und eingängiger. Um
die Grundfunktionen zu erklären braucht es zwei Stunden, dann kann das Praxisteam den Praxisablauf durchspielen
und vernünftig arbeiten. Ärztinnen und Ärzte können dokumentieren und Befunde oder Arztbriefe schreiben. Am 1.
Tag im Praxisbetrieb ist eine Schulungskraft der medatixx in der Praxis und unterstützt bei Fragen. Oftmals wird diese
Unterstützung nur für das gute Gefühl gebraucht. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass die Vor-Ort-Begleitung für
mehr Ruhe sorgt. Abschließend erfolgt die Abrechnungsschulung gegen Ende des Quartals in einem eigenen Termin.
Ein Mitarbeitender von uns begleitet die erste Abrechnung mit der neuen Praxissoftware von A bis Z.
Warum ist die Umstellung auf die Praxissoftware medatixx das Beste für die easymed-Praxen?
Mit dem Umstieg erhalten die Praxen nicht nur eine der modernsten Praxissoftwarelösungen, sondern auch die
Möglichkeit, neue Zusatzlösungen zu buchen und diese kostenfrei ein Jahr lang auszuprobieren. Wer sich zum Beispiel schon länger überlegt, seinen Patientinnen und Patienten eine Online-Terminbuchung anzubieten, der kann
x.webtermin mit dem Umstieg einfach mal 12 Monate ausprobieren. Praxen, welche sich noch weiter informieren
möchten, empfehle ich, sich die Referenzberichte unserer Referenzpraxen zur Praxissoftwareumstellung durchzulesen.
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Referenzberichte
Praxen berichten über die Software-Umstellung von easymed zu medatixx.
Ehemalige easymed-Praxen haben sich nach der Umstellung der Praxissoftware von easymed auf medatixx für
ein Interview zur Verfügung gestellt und berichten über Ihre Erfahrung.
Die Erstellung eines Referenzbericht erfolgte im Rahmen eines Interviews zwischen der Praxis und einer freien
Journalistin. Die Praxen teilen ihre ehrlichen Erfahrung mit. Gerne können Sie sich auf unserer Webseite unter
sued.medatixx.de > referenzen ausführlich darüber informieren. Um eine Einschränkung der Auswahl von Berichten
vorzunehmen, setzen Sie den Filter bei „alle Produkte“ auf medatixx. Hier finden Sie Berichte von Anwendern, die zur
Praxissoftware medatixx gewechselt sind.
Über ihre Erfahrungswerte zum Umstieg von easymed zu medatixx berichten:
|
|
|
|

Frau Dr. med. Alexandra Katinka Mayer, München
Praxis Dr. med. Niederreiter, Schernfeld
Herr Dr. med. Bernd Wollny, München
Praxis Dres. med. Hoffmann/Polcik, Simbach am Inn

Praxissoftware medatixx kennenlernen
Es gibt unterschiedliche Wege, sich vorab mit der Praxissoftware medatixx vertraut zu machen.
Möchten Sie sich bereits im Vorfeld über die Praxissoftware medatixx informieren?
Über unsere Webseite sued.medatixx.de beziehungsweise über medatixx.de steht Ihnen die Gratisversion von
medatixx kostenlos zum Download bereit. Sie können medatixx anschließend für 90 Tage ausprobieren.
Eine weitere Möglichkeit, sich einen Eindruck von der Praxissoftware medatixx zu verschaffen, ist die angebotene
Live-Demo über medatixx.de. Lassen Sie sich medatixx nach einer Anmeldung unverbindlich präsentieren.
Überdies können Sie sich über die E-Learnings der medatixx-akademie ein Bild von der Praxissoftware medatixx
machen. Dazu stehen Ihnen unter akademie.medatixx.de > e-learning kurze Videoclips zur Verfügung.

Für ein individuelles Umstiegsangebot wenden Sie sich an Ihren medatixx-Kundenberater oder an den Vertriebsinnendienst unter Telefon 0951 9335-160 oder per E-Mail an vertrieb.sued@medatixx.de. Wir setzen uns mit Ihnen
in Verbindung und informieren Sie über das speziell für easymed-Praxen bereitgestellte Umstiegsangebot und den
Ablauf einer Softwareumstellung.
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Kontaktformular
Bei Interesse an einem Umstieg auf die Praxissoftware medatixx haben Sie die Möglichkeit, uns zu kontaktieren:
Antwort-Formular an
E-Mail. info.sued@medatixx.de
oder
Fax. 089 1250 4015 301

Wir haben Fragen, bitte nehmen Sie unverbindlich Kontakt mit uns auf.
Wir wurden bereits durch unseren Kundenberater informiert.
Bitte lassen Sie uns ein Angebot zukommen.
Wir würden gerne einen Termin für eine Präsentation von medatixx vereinbaren.
Wir möchten gerne einen Umstiegstermin vereinbaren. Bitte kontaktieren Sie uns.

Praxisname / Kundennummer

Ansprechpartner

Telefon

Beste Erreichbarkeit

Datum, Unterschrift							Praxisstempel

Falls Sie wünschen, dass wir Kontakt mit Ihnen aufnehmen, drucken oder kopieren Sie bitte diese Seite und senden
diese an die oben angegebenen Kontaktdaten. Alternativ können Sie den Kontaktwunsch auch einfach als Text per
E-Mail an info.sued@medatixx.de senden. Wir freuen uns über Ihr Interesse und melden uns gerne bei Ihnen!
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Tipps und Tricks
Hier erhalten Sie hilfreiche Informationen zu Ihrer Praxissoftware medatixx. Weitere Tipps für ein optimales Arbeiten
mit Ihrer Praxissoftware zeigen wir Ihnen gerne in einem individuellen, auf Ihre Praxis zugeschnittenen Seminar.
Mit einem Hinweis zu einem Patienten wichtige Informationen im Auge behalten.
Um wichtige Informationen zum Patienten festzuhalten, haben Sie die Möglichkeit, sich einen Hinweis anzeigen zu
lassen. So wird nichts Relevantes mehr vergessen.
Zum Erfassen eines Hinweises rufen Sie den gewünschten Patienten auf. In der medizinischen Dokumentation klicken
Sie auf der rechten Seite im Permanentbereich auf die Pin-Nadel.

Wählen Sie anschließend in dem sich öffnenden Fenster die Schaltfläche Neu und die Eingabemaske zum Erfassen des
Hinweises öffnet sich.
In diesem Fenster können Sie den
gewünschten Text für das Hinweis-Feld
eintragen. Zusätzlich können Sie den
Text formatieren, den Hintergrund und
die Darstellung beliebig gestalten. Des
weiteren können Sie den Anzeigezeitraum und die Art der Anzeige festlegen
(Popup - Permanent-Anzeige, Hinweisfenster - Anzeige bei Aufruf des Patienten). Bei mehreren Leistungserbringern
kann die Anzeige des Hinweisfensters
individuell für einen Leistungerbringer
festgelegt werden. Wenn Sie Ihre Daten
festgelegt haben, speichern und schließen Sie das Fenster.
Nach Eingabe der Information zum Patienten erscheint die Anzeige des Hinweises anschließend zum Beispiel in der
medizinischen Dokumentation oder im Rezept beziehungsweise in der vorher festgelegten Anzeige. Bei einer
Anzeige als Popup können Sie den Hinweis anklicken und an eine gewünschte Position verschieben.

... und bieten Ihnen Lagerware zum Sonderpreis an.
Wir hoffen, dass ein paar interessante Produkte für Sie dabei sind.
PC
| medatixx Arbeitsplatz Standard, 512 GB, SSD, M.2, Midi-Tower,
Maße: 18 x 42 x 44 cm (B x T x H)
für 749,00 € (statt 780,00 €)

© fy16_sus-sa_wh_02_paper_medres_
main01|EPSON

Wir räumen unser Lager ...

Nadeldrucker
| Epson LQ-690, 12 Monate Bring-In Garantie
für 625,00 € (statt 675,00 €)
Monitor
| Samsung Monitor 28 TFT U28E850R, 4K schwarz
für 350,00 € (statt 425,00 €)
Netzwerk-Dokumentenscanner
| PLUSTEK eScan A350 Ent., Auflösung 600 dpi,
Maße: 318 x 170 x 189 mm (B x T x H)
für 850,00 € (statt 909,00 €)
Dokumentenscanner
| Epson Dokumentenscanner, WorkForce DS-530II + Epson CoverPlus, Auflösung 600 dpi,
Maße: 29,6 x 16,9 x 17,6 cm (B x T x H)
für 539,00 € (statt 580,00 €)

Der Lagerverkauf endet spätestens zum 30.09.2022 beziehungsweise solange der Vorrat reicht. Alle Preise verstehen
sich zzgl. MwSt. und zzgl. Versandkosten.

Für detaillierte Informationen zu den einzelnen Produkten und bei Interesse wenden Sie sich an Ihren
medatixx-Kundenberater oder an den Vertriebsinnendienst unter Telefon 0951 9335-160 oder per E-Mail an
vertrieb.sued@medatixx.de.
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Qualitätsmanagement
Qualitätsmanagement (QM) in der Arztpraxis: einführen und weiterentwickeln!
Mit den Angeboten der medatixx-akademie sind Sie immer auf dem neuesten Stand in Sachen QM und können
einer QM-Prüfung gelassen entgegensehen.

QM-Start
Qualitätsmanagement: So wenig wie möglich – so viel wie nötig!
Mit Inkraftsetzung der neuen Qualitätsförderungs- und Durchsetzungs-Richtlinie (QFD-RL) werden erstmals auch konkrete Konsequenzen an die Nichteinhaltung von Qualitätsanforderungen, zum Beispiel die erfolgreiche Einführung
und Umsetzung eines Qualitätsmanagementsystems, geknüpft.
Mit unserem „QM-Start“-Angebot setzen wir mit Ihnen gemeinsam die aktuellen gesetzlichen QM-Anforderungen
(G-BA) um. Wir schaffen mit Ihnen die Basis für ein praxisspezifisches und anwenderfreundliches QM-System. Vorbereitete QM-Musterdokumente werden an die Erfordernisse Ihrer Praxis angepasst. Am Ende der Beratung bestätigen
wir Ihnen über ein QM-Abschlusszertifikat die Umsetzung gemäß der gesetzlichen QM-Richtlinie (G-BA).
Nutzen Sie unsere „QM-Start Sommeraktion“*:
| Präsenz: 2 Termine (je ca. 4 Stunden) in Ihren Räumlichkeiten, zzgl. Anfahrtskosten
| Online: 4 Termine (je ca. 2 Stunden) per Fernwartung
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QM-CheckUp
Haben Sie die neuen Anforderungen der QM-Richtlinie des G-BAs schon umgesetzt?
Sie haben seit vielen Jahren ein Qualitätsmanagementsystem (QMS) in der Praxis im Einsatz, sind sich aber unsicher,
ob auch alle aktuellen QM-Anforderungen bereits umgesetzt werden? Oder Sie benötigen einfach einen neuen Motivationsschub? Dann empfehlen wir Ihnen unseren „QM-CheckUp“.
In der letzten Aktualisierung der QM-Richtlinie wurde ein neuer großer Themenkomplex aufgenommen und es wurden einige bestehende Anforderungen neu definiert. Davon sind zum Beispiel die Themen Arzneimitteltherapiesicherheit, Schmerzmanagement und Maßnahmen zur Vermeidung von Stürzen bzw. Sturzfolgen betroffen.
Das Angebot QM-CheckUp umfasst die systematische Überprüfung Ihrer Qualitätsdokumente auf Vollständigkeit auf
der Basis der aktuellen QM-Richtlinie des G-BA. Sie erhalten Optimierungshinweise, ergänzende Musterdokumente,
eine Vorlage für einen zukünftigen QM-Selbstcheck, sowie ein aktuelles QM-Abschlusszertifikat.
Nutzen Sie unsere „QM-CheckUp Sommeraktion“*:
| Präsenz: 1 Termin (ca. 4 Stunden) in Ihren Räumlichkeiten, zzgl. Anfahrtskosten
| Online: 2 Termine (je ca. 2 Stunden) per Fernwartung

* Buchen Sie das „QM-Start“-Angebot oder das „QM-CheckUp“-Angebot
inklusive Dokumentenmanagement-Software x.qm jeweils zum Sommeraktionspreis ganz einfach über das separate Bestellformular zu finden
unter akademie.medatixx.de > angebote > aktionen > sommeraktion.

Sie haben noch Fragen? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf!
medatixx-akademie
E-Mail. akademie@medatixx.de
Telefon. 0951 9335-157 | Telefax. 089 1250 4015 301
Kronacher Straße 43 | 96052 Bamberg

medatixx-Niederlassung Süd

Kontakt

© Stefan Seiler

informiert

medatixx GmbH & Co. KG
Niederlassung Süd
Telefon. 0951 9335-160
info.sued@medatixx.de
sued.medatixx.de
Standort Bamberg
Kronacher Straße 43
96052 Bamberg
Standort Ergolding
Keplerring 9
84030 Ergolding
Standort München
Dessauerstraße 6
80992 München
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Standort Regensburg
Im Gewerbepark C 25
93059 Regensburg
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Aufgrund der besseren Lesbarkeit verzichten wir teilweise
auf die geschlechtsspezifische Differenzierung. Sämtliche
Rollenbezeichnungen gelten im Sinne der Gleichbehandlung
grundsätzlich für alle Geschlechter.

