
NEXUS / ARCHIV
  Archivierung und Prozessmanagement 

Im Bereich der klinischen Dokumentation nimmt der Grad 

digital erstellter Bestandteile immer stärker zu. Häufig werden 

Daten mehrfach in unterschiedlichen Systemen gespeichert 

und nur bedingt kommuniziert. Patientendaten sind hochsen-

sibel und spielen eine herausragende Rolle.

NEXUS / ARCHIV basierend auf PEGASOS® ist eine IHE-

konforme durchgängige Archivierungslösung - von der 

Aktenverwaltung bis zur Langzeitarchivierung - die den hohen 

Ansprüchen an eine Dokumentenlösung entspricht. 

Die effektive, wirtschaftliche Systemlösung, mit der sich inner-

halb kürzester Zeit nicht nur entsprechende Einsparungspo-

tenziale, sondern auch Effizienzsteigerungen und Qualitäts-

verbesserungen realisieren lassen, stellt eine überzeugende 

Alternative zum konventionellen Papier- und Bildarchiv dar. 



 + Permanente Verfügbarkeit aller Akten und Informationen
 + Frei skalierbarer Ausbau des Archivs
 + Offenes, modulares System
 + Höchste Datensicherheit

 + Lückenlose und effektive Prozessunterstützung
 + Qualitätssteigerung auf allen Ebenen
 + Leichte Bedienbarkeit und Benutzerfreundlichkeit
 + Kosten minimieren und Sicherheit gewinnen

DIE VORTEILE FÜR SIE AUF EINEN BLICK
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Komfortable Abfragemöglichkeiten sowie komplexe, selektiv 
abspeicherbare Suchen in allen Archiven bringen Sie schneller 
und effizienter zum Ziel. 

Langzeitspeichertechnologien auf höchstem Niveau bieten 
Ihnen Archivlösungen für eine zukunftssichere, kostensensitive 
und pragmatische Umsetzung der Röntgenverordnung.

DATEN DIGITAL ARCHIVIEREN

Das modulare Archiv- und Dokumentenmanagementsystem ist 
für die Verwaltung, die Archivierung, die Dokumentation und die 
Kommunikation von Daten und Dokumenten zuständig. Es ist 
in die bestehende IT-Umgebung integriert und koordiniert den 
Informationsfluss zwischen unterschiedlichen IT-Systemen. 
Daten sind unternehmensweit dort verfügbar, wo sie benötigt 
werden.
Neben der elektronischen Verwaltung physischer Medien und 
der revisionssicheren digitalen Archivierung unterstützt die Soft-
warelösung auch die Abbildung von Workflows und die Einbin-
dung von digitalen Signaturen. Sie ist nach einem frei skalierba-
ren Baukastenprinzip aufgebaut und kann schnell und einfach 
an Kundenbedürfnisse angepasst werden. 

Für verschiedene Einsatzbereiche, wie z.B.: 

 + Aktenverwaltung
 + Elektronische Patientenakte
 + MDK-Management
 + Rechnungsbearbeitung
 + Vertragsmanagement
 + Personalakte
 + Projektakte
 + E-Mail-Archivierung 

werden vorkonfigurierte, optimal angepasste Fachpakete 
angeboten. Speziell für den Gesundheitsbereich wurden die 
Krankenblattverwaltung, die elektronische Patientenakte, der 
Master-Patient-Index sowie Lösungen zur integrierten Versor-
gung entwickelt.

DIGITALISIERUNGS- UND 
ARCHIVSERVICES

STÄNDIGE DATENVERFÜGBARKEIT

Direkter Absprung von der E-Mail zu den neuen Dokumenten

Im Bereich der Archivierung arbeitet NEXUS eng mit DMI, dem 
etablierten Dienstleister für Digitalisierung und Archivierung 
im Gesundheitswesen, zusammen. Die Leistungen von DMI 
umfassen die intelligente Digitalisierung von Patientenakten, 
die Konsolidierung mit originär elektronischen Dokumenten, die 
integrierte Bereitstellung dieser Informationen für klinische und 
administrative Zwecke im NEXUS / ARCHIV und die revisions-
sichere digitale Langzeitarchivierung. 

Die Digitalisierungs- und Archivservices sowie das Rechenzen-
trum sind zertifiziert und als erster Dienstleister in Deutschland 
erfüllt DMI die Anforderungen der „BSI TR-03138 RESISCAN“. 
DMI betreibt darüber hinaus ein Sicherheitsarchiv für Altarchiv-
bestände. Für alle Archivierungsbereiche ist damit höchste 
Sicherheit und Verfügbarkeit gewährleistet.

Die fein gestufte Rechteverwaltung schützt dabei vor unberech-
tigten Zugriffen. Anwender profitieren von der frei konfigurier-
baren Dokumentenrecherche und -anzeige und einer intuitiven, 
modernen Systemoberfläche.


