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„Innerhalb des kontinuierlichen Ver-
besserungsprozesses, den wir selbst 
in unserer QM-zertifizierten Einrich-
tung tagtäglich leben, bekommen 
wir permanent Unter-stützung durch 
unsere neue Software VivoInform, 
sowie den Mitarbeitern der bee-i 
GmbH, da dies auch dort oberstes 
Gebot ist.“ 

_________________________________________ 

LEISTUNGSSPEKTRUM:  

 Ambulantes Rehazentrum 
 

UNTERNEHMEN: 

 Die ARC Braunschweig ist ein 
Rehazentrum in Braunschweig 

 Spezialisiert auf Behandlungen 
muskuloskelettaler Erkrankun-
gen und Verletzungen 

 Vertragspartner der Deutschen 
Rentenversicherungen, sowie 
der gesetzlichen und privaten 
Krankenversicherungen 

 80 Mitarbeiter  

 ca. 4.000 Patienten im Jahr  
 

ANFORDERUNGEN: 

 Moderne Softwarelösung, die 
den Anforderungen eines gro-
ßen ambulanten Rehazentrums  
gerecht wird 

 Einfache Bedienung, umfassen-
de Berechtigungssteuerung,  
Digitalisierung von Dokumen-
ten, verbesserte Finanzbuchhal-
tung, Prozessautomatisierung, 
sowie Integration der Reha-
Prozesse der DRV und GKV 

 Integration von Komponenten 
wie Trainingsplanung, Fahr-
dienstplanung, Terminplanung, 
Verwaltung und Abrechnung     
 

EINGESETZTE VI-LÖSUNG: 

 VivoInform PREMIUM Edition, 
mit allen Features 

Seit annähernd 20 Jahren leistet das Ambulante Reha Centrum 
Braunschweig einen Beitrag zur Gesundheitsversorgung und ist 
spezialisiert auf die Behandlung muskuloskelettaler Erkrankungen 
und Verletzungen. Als Vertragspartner der Deutschen Renten-  
versicherungen, der gesetzlichen und privaten Krankenkassen so-
wie der Berufsgenossenschaften werden Patienten aller Leistungs-
träger versorgt. 

Allerdings unterstützte die bisher eingesetzte Softwarelösung nicht 
mehr die Anforderungen eines integrierten und modernen Systems 
für ein großes ambulantes Rehazentrum. 

Es mussten zur Ergänzung der eingesetzten Praxissoftware weitere 
Software-System genutzt werden, welche die Aufgaben der tägli-
chen Arbeit und den damit verbunden Prozessen abdeckten. Hier 
kamen z. B. Systeme für die Trainingsplanung, eine Vielzahl von 
Excel-Tabellen sowie Formulare und Vorlagen (in Word oder PDF) 
zum Einsatz. Hinzu kam, dass diese Systeme oftmals eine doppelte 
Datenerfassung erfordern und uns somit zusätzliche Arbeitszeit 
kosteten. 

Die Entscheidung fiel auf VivoInform als All-One-Softwarelösung 
um alle Prozesse abzudecken. Das Programm hatte bereits viele 
wichtige Funktionen, wie z. B. einen Trainingsplaner, Reha-Planung, 
Mitarbeiterverwaltung und mehr integriert.  

Durch die moderne Bedienungsoberfläche, die von bekannten 
Microsoft Office-Produkte inspiriert wurde, war eine schnelle Ein-
führung gesichert. Ebenso wurden weitere Möglichkeiten, wie die 
digitale Unterschrift am Counter, touchfähige Terminals, sowie die 
vollständige Integration von EFL vom Anbieter schnell und mit  
hoher Qualität in die Software integriert. 

Seit der Einführung von VivoInform sind die Prozesse insgesamt 
verbessert worden. Sie sind jetzt strukturierter und effizienter. 

Besonders durch die automatisierte Planung kann eine Reha mit 
150 Leistungen und Terminen nun binnen weniger Minuten ver-
plant werden. Hier helfen vor allem die Vorlagen für Therapiepläne,  
welche nur noch an die Anforderungen des Patienten angepasst 
werden müssen. 

Die integrierten Funktionen wie z. B. der Trainingsplaner ersparen 
uns hohe Kosten für eine weitere Software. Somit konnten wir 
durch VivoInform den Stress für unsere Mitarbeiter reduzieren und 
mehr Zeit für unsere Patienten verzeichnen. Darüber hinaus haben 
wir keine Zahlungsausfälle mehr.   

Der erste Eindruck von VivoInform hat Sie begeistert?  
 
Dann kontaktieren Sie uns unter 0531-23778640 oder schreiben Sie 
uns eine E-Mail. Weitere ausführliche Informationen finden Sie 
auch auf www.vivoinform.de.  

Gerne zeigen wir Ihnen die Funktionsweise von VivoInform auch im 
Rahmen einer kostenlosen Online-Produktpräsentation.  
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