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PANORAMA

NEXUS / PATHOLOGIE

Softwarelösung für die  
zukunftsorientierte Pathologie
Die Pathologie am Uniklinikum Salzburg-LKH hat eine erfolgreiche Prozessmodernisierung  
abgeschlossen und arbeitet heute mit einem digitalen Labormanagement, mit dem durch Integration von 
diversen Prozessabläufen sowie einem umfassenden Informationssystem das Arbeiten im pathologischen 
Labor wesentlich erleichtert wird. Redaktion: Dr. Katharina Ostermann

Das Labor wird digital

Anwendung am Salzburger  
Universitätsinstitut für Pathologie

Heute erfordern die wachsenden Proben-
mengen sowie die steigenden Anforde-
rungen und Erwartungen an die Qualitäts-
sicherung in pathologischen Laboren 
neue Möglichkeiten der medizinischen 
Dokumentation. Die Umstellung auf ei-
nen modernen Laborprozessablauf wurde 
am Universitätsinstitut für Pathologie in 
Salzburg in enger Zusammenarbeit mit 
den zukünftigen Anwendern realisiert. 
Die Vorgabe der Pathologie, mit Produk-
tivstart nahezu alle Systemkomponenten 
in Betrieb nehmen zu können, wurde 
nach rund einem Jahr umgesetzt – der 
gesamte Befund-Workflow läuft mittler-
weile mit der neuen Software. Die An-
wender arbeiten dabei in einem umfas-
senden Gesamtsystem, andere Systeme 
und Geräte sind über Schnittstellen naht-
los angeschlossen. Damit werden Medi-
enbrüche vermieden und die Anwendun-
gen gestalten sich sehr nutzerfreundlich 
und einfach.
Die bereits vorhandenen Bild- und Spra-
cherkennungssysteme wurden mit den 
gewünschten Anforderungen der Patholo-
gen verknüpft. Beispielsweise gibt es für 
die Nachbestellung von immunhistochemi-
schen Untersuchungen jetzt eine Schnitt-
stelle zu den genutzten Färbeautomaten. 
Das Tracking der Proben läuft mit status-
bezogenen Arbeitslisten im Softwaresys-
tem im Hintergrund und kann jederzeit 

abgerufen werden – dies ist ein wesentli-
cher Punkt bei der Qualitätssicherung.
Der Befundprozess wird durch ein Spra-
cherkennungssystem unterstützt, welches 
anschließend schriftlich nachkorrigiert 
werden kann. Für die Bilddokumentatio-
nen der Makro- und Mikroskopie ist ein 
Imaging-System mit Bildbearbeitungs-
möglichkeiten integriert verfügbar. Der 
Befundversand erfolgt entweder in Papier-
form oder über eine Befundschnittstelle in 
das angeschlossene Krankenhausinfor-
mationssystem. Für externe Einsender 
können die Befunde an entsprechende 
Kommunikationsplattformen übertragen 
und dort abgerufen werden (Abb.).

Digitales  
Probenmanagement

Mit der Softwarelösung NEXUS / PATHO-
LOGIE kann ein digitales Probenmana-
gement etabliert werden, in dem sämtli-
che Laborprozesse – vom Materialein-
gang bis zum Befundversand und zur 
Abrechnung – in einem System abgebil-
det werden. Patientenfallbezogene Da-
ten können mithilfe der Software jeder-
zeit eingesehen werden. Das Gesamt-
system ist so konzipiert, dass alle am 
Prozess beteiligten Komponenten über 
standardisierte Schnittstellen in NEXUS 
/ PATHOLOGIE integriert sind. 

Integrierte Elemente der NEXUS-Software
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Bei der Einführung einer neuen Soft-
warelösung können je nach Bedarf be-
reits vorhandene IT-Infrastrukturen mit 
Spezialgeräten wie Mikroskopkameras, 
Immunfärbern, Kapsel- und Objektträ-
gerdruckern und Slide-Scannern ver-
bunden werden.

Individuelle Softwarelösung

Derzeit wird NEXUS / PATHOLOGIE in 
rund 300 Instituten und Kliniken ver-

wendet. Das Softwaresystem ist zu-
kunftsorientiert, da die Funktionen und 
Schnittstellen zu externen Softwaresyste-
men auf Industriestandards aufgebaut 
sind. Im Rahmen der Entwicklung einer 
individuellen Softwarelösung durch die 
NEXUS AG gibt der Anwender/Kunde 
das Konzept vor und ist am Umsetzungs-
prozess aktiv beteiligt.
Die NEXUS AG ist ein europaweit füh-
render Softwareanbieter im Gesundheits-
wesen, der moderne IT-Anforderungen 

unter dem Produktclaim „One Click to 
Information“ umsetzt.  ¢

ENTGELTLICHE EINSCHALTUNG

NEXUS-Projektmanager Matthias Bühler 
spricht im Interview mit SPECTRUM 

Pathologie über die neuen Anforderun-
gen der Qualitätssicherung und Befund-
ausgabe und wie eine Software zur Rea-
lisierung dieser Neuerungen beitragen 
kann.

Pathologie heute: Zu den Themen, die 
in der Pathologie von besonderem Inter-
esse sind, zählt die Erfüllung von Quali-
tätsstandards, um eine Zertifizierung und 
in einer weiteren Stufe die Akkreditierung 
nach EU-Anforderungen zu erhalten. 
Ähnlich wie bei anderen klinischen La-
boren heben sich die pathologischen In-
stitute, die ihr Labormanagement auf ei-
ne strukturierte und nachvollziehbare 
Proben- und Datenerfassung umgestellt 
haben, von anderen positiv ab. 
Ein weiterer bedeutender Bereich der 
modernen Pathologie sind die neuen Di-
agnose- und Befundausgabemöglichkei-
ten, die beispielsweise in ein zentrales 
Tumordokumentationssystem einfließen, 
um die Daten dort weiterzuverarbeiten. 

Die Pathologie ist dabei ei-
ner von mehreren wichti-
gen Bausteinen, die letzt-
endlich in Tumorkonferen-
zen für eine optimale The-
rapieform des Patienten 
sorgen. Die Digitalisierung 
bietet zudem neue Mög-
lichkeiten der Kooperation mit dem Ziel, 
Fachkompetenzen zu bündeln und da-
durch Diagnosen schneller und effizien-
ter zu erstellen. Um all diese neuen As-
pekte zusammenzubringen, braucht es 
integrierte Systemlösungen, die mit der 
NEXUS AG realisiert werden können.

Projektumsetzung: Die NEXUS AG bie-
tet ihren Kunden Basis- und Entwick-
lungsprojekte an. Bei den Basisaufträ-
gen wird nach einer kurzen Analyse 
mit dem Kunden das Produkt konfigu-
riert und kann nach einer einführenden 
Schulung relativ rasch eingesetzt wer-
den. Bei Entwicklungsprojekten wer-
den neue Kundenanforderungen in die 
Basisstruktur der NEXUS-Software in-

tegriert. Ziel dabei ist einerseits, die 
individuellen Anforderungen des Kun-
den zu berücksichtigen, und anderer-
seits, die Weiterentwicklungen in Zu-
kunft auch anderen Instituten anbieten 
zu können. 
Die Umstellung auf ein modernes Patho-
logielabor hat in Salzburg gut funktioniert 
– die Anwender sind mit den neuen Pro-
zessen im digitalen Labormanagement 
mit strukturierter Probenerfassung, Inte-
gration einer Spracherkennung und den 
diversen Schnittstellen zufrieden. Im 
Rahmen der Support- und Wartungsver-
träge gibt es die Möglichkeit, sich bei 
Problemen jederzeit über ein Ticket-Sys-
tem mit Statusabfragemöglichkeit an die 
NEXUS AG zu wenden.  ¢

FACT-BOX

Für Interessenten finden sich Informationen 
über die Softwarelösungen der NEXUS AG  
auf der Homepage www.nexus-ag.de

Matthias Bühler
NEXUS-Projektmanager 
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