
ERFOLGREICHE EINFÜHRUNG DER NÄCHSTEN 
SOFTWARE-GENERATION AUF DER CONHIT 2016

Die conhIT hat sich als größte und bedeutendste Veranstaltung für 
Healthcare-IT in Europa entwickelt. Mehr als 450 Aussteller und 
knapp 9.000 Besucher sind der Garant für einen umfassenden und 
zugleich konzentrierten Marktüberblick. Die diesjährige Veranstal-
tung konnte im Hinblick auf die Zahlen mit Spitzenwerten glänzen. 
Ebenso erfolgreich war der Messeauftritt von NEXUS.

Unter dem Leitthema „NEXT / NEXUS“ stand die nächste Service- 
und Software-Generation im Fokus. NEXUS eröffnete eine vollkom-
men neue Dimension im E-Health-Markt. Highlight der Messe war 
die Vorstellung der grundlegend neuen und innovativen Bedien-
oberfl äche NEXUS / NEXT GENERATION. 

Zahlreiche Messebesucher nutzten die Möglichkeit, einen ersten Blick auf das neue Klinik-Informations-
System zu werfen. Sie informierten sich über die vielen Vorteile und waren von der Usability begeistert. 
„Das KIS nimmt über Jahre inhaltlich zu, die Menüstruktur wird immer undurchsichtiger und es kostet viel Zeit, 
die Informationen zu erhalten, die man benötigt. Die neue NEXUS-Oberfl äche eröffnet vollkommen neue 
Möglichkeiten bei der Arbeit – nicht aus ergonomischer sondern auch aus funktionaler Sicht.“ So ein begeister-
ter Besucher, dessen Fazit stellvertretend für viele andere steht. 

Die einmalige Plug-In-Technologie bietet den Benutzern eine situative und individuelle Arbeitsumgebung. Durch 
frei konfi gurierbare Ansichten sind die spezifi schen Prozesse jederzeit an jedem Arbeitsplatz verfügbar. Nur die 
relevanten Informationen werden direkt angezeigt und können intuitiv an neue Arbeitssituationen angepasst 
werden. Mit einem Klick gelangen Anwender zu ihrem persönlichen Workspace und bekommen nur relevante 
Informationen angezeigt.

Messebesucher erlebten eine neue, großartige Software-Welt, in der Informationen auf das Wesentliche 
konzentriert sind und die Bedienung individueller, direkter und mobiler gestaltet ist.

Die neue Service-Welt, die spezifi sche Services wie Network Operation Center, Tutorial bis hin zum vollumfäng-
lichen Betrieb und Betreuung der Applikationen beinhaltet, rundete die Messehighlights ab.

Das positive Feedback von Kunden und Interessenten, bestätigte NEXUS darin den richtigen Weg eingeschla-
gen zu haben. Die conhIT-Messeteilnahme und die Einführung der nächsten Software-Generation waren ein 
voller Erfolg.
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Auf der conhIT in Berlin vom 19. - 21. April 2016 stellte NEXUS ihre nächste Software-Generation vor. 
Fokussiert auf die wesentlichen Informationen, die mit einem Klick direkt zum Prozess führt, die für jeden 
Nutzer individuelle Arbeitsumgebungen zulässt und alle Funktionen auf mobilen Geräten zur Verfügung stellt. 

 
Die NEXUS AG ist ein auf E-Health-Lösungen spezialisiertes Softwareunternehmen. NEXUS-Lösungen helfen Kran-
kenhäusern, Psychiatrien und Rehabilitations-Einrichtungen ihre Patienten effi zienter und sicherer zu behandeln. Mit 
über 830 Mitarbeitern entwickelt NEXUS Lösungen für ca. 196.300 Anwender in 25 Ländern.
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