
NEXUS UNTERSTÜTZT DIE 
SPEZIALKLINIK KLOSTER 
PARADIESE MIT DEM NEUEN 
NEXUS / ZERT-PORTAL

Mit der Möglichkeit der „vernetzten Zertifi zierung“ sieht sich die KTQ-GmbH in der Lage 
langfristig Lösungen anzubieten, die die Zertifi zierung konsistenter und sektorenübergrei-
fender QM-Systeme ermöglicht. Sie unterstützt die Entwicklung verschiedene Versorgungs-
formen unter derselben Trägerschaft zu betreiben, um Behandlungsketten qualitativ 
hochwertig und vollständig anzubieten. Mit der „vernetzten KTQ®-Zertifi zierung“ ist es 
möglich, Einrichtungen unterschiedlicher Versorgungsformen zertifi zieren zu lassen. Die Ein-
richtungen (MVZ, Krankenhaus) erreichen gemeinsam den Zertifi zierungsstatus und erhalten 
ein Zertifi kat pro Versorgungsform.

Die Klinik Kloster Paradiese in Soest ist eine Spezialklinik zur Behandlung von Krebserkran-
kungen. Ein ehemaliges Dominikanerkloster beherbergt heute die hochmoderne Klinik und 

die Praxis und Tagesklinik für Hämatologie und Onkologie. Auf dem Gelände befi nden sich die auf Infusionstherapien spezialisierte Apotheke und 
ein Labor für Cytopathologie. Die fachübergreifende Schwerpunktpraxis Kloster Paradiese vereinigt die Bereiche Hämatologie, Onkologie und 
Allgemeinmedizin unter einem Dach. Die Praxis steht allen Patienten in den Bereichen der Allgemein- und Internistischen Medizin zur Verfügung, 
der Schwerpunkt liegt jedoch in der ambulanten Behandlung krebskranker Patienten, in enger Zusammenarbeit mit der Klinik Kloster Paradiese.

Das Management von Kloster Paradiese hat sich für die „vernetzte KTQ®-Zertifi zierung“ und für die NEXUS-Lösung entschieden, weil sowohl 
höchste Transparenz fachübergreifend im eigenen Verbund als auch eine optimale Einbindung externer Beratung über die mpP Group erreicht 
wird. Der entscheidende Benefi t im KTQ®-Zertifi zierungsprozess ist die Integration und Verknüpfung relevanter Dokumente des QM-Handbuches 
in die KTQ®-Berichtserstellung. Dies führt dazu, dass auch künftig im QM-Handbuch jederzeit die Zertifi zierungsrelevanz in der NEXUS-Dokumen-
tenlenkung und das Feedback der Visitoren abrufbar bleiben.

Über das NEXUS / ZERT-Portal steht erstmals sowohl dem Kloster Paradiese als auch dem beteiligten Beratungsunternehmen mpP Group ein 
Zugriff auf einen gemeinsamen Informationspool zur Verfügung. Die mpP Group ist nicht nur in der Lage, sämtliche etablierten QM-Verfahren 
anzubieten, sondern darüber hinaus auch alle Bereiche des Gesundheitswesens abzudecken. Die Zusammenarbeit kann optimal organisiert 
werden. Zeitliche und lokale Einschränkungen gibt es nicht mehr. Mitarbeiter im Kloster Paradiese können jederzeit auf den Informationspool 
zugreifen, es gibt keine Festlegung auf eine limitierende Hardware. 

In der NEXUS-Lösung kann von jedem PC, Notebook und auch von jedem Tablet-PC oder Smartphone Information eingegeben oder abgerufen 
werden. Ein weiterer Vorteil ist, dass das Kloster Paradiese selbst keine Hard- oder Software bereitstellen muss, da das Portal auf einem NEXUS-
Server installiert ist. Es gibt keinen administrativen Aufwand in der Einrichtung und beim Beratungsunternehmen. Änderungen und neue Daten 
stehen in Echtzeit allen Projektpartnern sofort zur Verfügung. Der Projektfortschritt wird damit erheblich verbessert. Der bisher oftmals praktizierte 
Transfer von Ergebnissen in Form von Papier, Word-Dokumenten oder Datenbanken ist Vergangenheit.
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Die NEXUS AG - der eHealth-Spezialist - entwickelt und vertreibt modulare Software-Lösungen für das Gesundheitswesen. Innerhalb der
NEXUS / CIS werden Gesamthauslösungen für Krankenhäuser und Psychiatrien verantwortet. Die Lösungen der NEXUS / DIS umfassen
spezielle Fachabteilungslösungen, die in ihrer Ausprägung marktführend sind. NEXUS setzt in allen Produktbereichen auf eine moderne, modulare 
Softwarearchitektur, die eine fl exible und schrittweise Einführung ermöglicht.
Über 600 Mitarbeiter der NEXUS Gruppe entwickeln Softwarelösungen für das Gesundheitswesen mit denen täglich rund 135.000 Anwender in 
23 Ländern weltweit arbeiten.
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Mit dem neuen NEXUS / ZERT-Portal werden erstmals die Integration externer Beratungskompetenz 

in die KTQ®-Berichtserstellung und der systematische Aufbau des QM-Handbuches zielgerichtet 

unterstützt.

Spezialklinik in Soest


