
 

HANS CAROSSA KLINIK: 
STARTET AM 01. JANUAR 2018 MIT NEXUS / KISNG

Die Hans Carossa Klinik für Psychosomatik und Psychotherapie ist eine moderne 
und fortschrittliche Einrichtung mit stationärer und teilstationärer Abrechnung, die 
zu den ersten psychosomatischen Fachkliniken in Südbaden zählt und auf eine 
über 50-jährige Tradition zurückblickt.

Um in Zukunft den Anforderungen an eine moderne, leistungsfähige Klinik gerecht 
zu werden, investiert die Hans Carossa Klinik in ein neues Klinik-Informations-
System, für das NEXUS den Zuschlag erhielt.

Die Behandlung eines Patienten mit einer psychosomatischen Erkrankung stellt 
besondere Anforderungen an ein Informationssystem. Es erfordert Kenntnisse psychiatrischer Abläufe und muss die spezielle recht-
liche Situation berücksichtigen. Das Behandlungskonzept in der Hans Carossa Klinik beruht auf einem ganzheitlichen bio-psycho-
sozialen Ansatz. Therapiemethoden, die am Körper, an der Psyche und im sozial-systemischen Bereich ansetzen werden individuell 
zu einem wirkungsvollen Behandlungsplan integriert. Der Behandlungsverlauf muss jederzeit logisch und übersichtlich dokumentiert 
werden können.

NEXUS / KISNG unterstützt den Psychiater, den Psychologen, den Therapeuten und die Pfl egekraft im besonderen Maße und die 
multiprofessionelle Zusammenarbeit. Neben der interdisziplinären Planung und Dokumentation des gesamten Behandlungsverlaufs 
der Patienten ist das neue KIS integriert und bildet alle patientenorientierte Prozesse ab. Ein möglichst hoher Grad an Transpa-
renz für den gesamten Behandlungsprozess ist abgedeckt. Die komplette Digitalisierung der Dokumentation in einem System 
ist ein wesentlicher Schritt in die Zukunft und der richtige Weg für die Hans Carossa Klinik, die nicht nur einen starken Partner, 
sondern auch Sicherheit für die kommenden Anforderungen an das Gesundheitswesen erhält. Durch die Verfügbarkeit der 
benötigten Patientendaten und die reibungsloseren und transparenteren Behandlungsabläufe werden die Prozesse optimiert 
und Papierakten vermieden.

Einer der Entscheidungsgründe war, dass NEXUS im Bereich Psychiatrie als Marktführer gilt und das modernste Klinik-Informa-
tions-System am Markt anbietet. NEXUS stellt mit seinen Modulen die Prozesse der Kliniken konsequent in den Fokus und vertritt 
damit ein umfassendes psychiatrisches Workfl ow-System. Die Verzahnung von Managementprozessen und medizinischen 
Leistungsprozessen wird in der Systemstruktur durchgehend unterstützt. 

NEXUS / KISNG spart Zeit, Kosten und Ressourcen, da die Daten sofort abrufbar sind - dort, wo sie benötigt werden. 

Die NEXUS AG ist ein auf E-Health-Lösungen spezialisiertes Softwareunternehmen. NEXUS-Lösungen helfen 
Krankenhäusern, Psychiatrien und Rehabilitations-Einrichtungen ihre Patienten effi zienter und sicherer zu behandeln. 
Mit rund 1.100 Mitarbeitern entwickelt NEXUS Lösungen für ca. 220.000 Anwender in 25 Ländern.
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NEXUS stellt in der Psychiatrie die Abläufe in das Zentrum der Informationsverarbeitung. Integriert, zukunftsweisend, 
alles auf einen Blick - das sind die Gründe, warum sich die Hans Carossa Klinik für das Klinik-Informations-System 
(KIS) von NEXUS entschieden hat, das zum 01. Januar 2018 eingeführt wird. Damit erhält NEXUS den Zuschlag für 
das NEXUS / KISNG, welches die Effi zienz der Patientenversorgung steigert und den Workfl ow nachhaltig verbessert.
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