
NEXUS / CURATOR BEI DMI 
NEUE IMPULSE FÜR DAS QUALITÄTSMANAGEMENT 
 

Mit NEXUS / CURATOR sollen zunächst weitere Effizienzsteigerungen im Dokumentenmanagement der QM-/Compliance-
Abteilung realisiert werden. Das QM-System ermöglicht hier die normgerechte Ablage, Verwaltung und Lenkung von Doku-
menten jeder Art, seien es Handbücher, Vorgaben, Verfahrensbeschreibungen oder Gesetzestexte. Mittels einer 
automatisierten Erinnerungsfunktion werden die verantwortlichen Mitarbeiter zuverlässig elektronisch unterstützt. Über das 
integrierte Maßnahmenmanagement können Aufgaben, Verantwortlichkeiten und nicht zuletzt deren Umsetzung zentral, 
transparent und zielgerichtet gesteuert werden. 

Besonders überzeugt haben in diesem Zusammenhang auch die umfangreichen Suchmöglichkeiten: Sei es nach Stichwör-
tern, in einer Baumstruktur, über Themen oder Prozesse – in NEXUS / CURATOR führen viele Wege ans Ziel. Um die prozess-
bezogene Dokumentenverwaltung optimal auszugestalten, wird ein Prozessmodellierungstool via Schnittstelle 
angebunden. 

Darüber hinaus wird mit der Einbindung von NEXUS / CURATOR in das DMI Intranet das Ziel verfolgt, für alle Berufsgruppen 
einen noch einfacher zu handhabenden Zugangspunkt zu schaffen. Neuigkeiten, Kontaktinformationen, Wissensbestände 
und Onboarding-Materialien werden auf diese Weise jederzeit und standortunabhängig verfügbar gemacht und damit die in-
terne Kommunikation im Unternehmen weiter gestärkt. 

Ein weiteres Werkzeug, das für die Einarbeitung neuer Mitarbeiter und für die kontinuierliche Weiterqualifizierung des beste-
henden Personals gleichermaßen genutzt werden kann, wird mit dem integrierten eLearning-Modul bereitgestellt. Das multi-
mediale Tool baut auf neuesten didaktischen Erkenntnissen auf und bietet für jeden Lerntyp die richtige Herangehensweise. 
Pflichtfortbildungen können ebenso angeboten werden wie freiwillige, interne Schulungen. Der stattgefundene Wissen-
stransfer wird automatisch gemäß den Bestimmungen der DIN ISO 9001 dokumentiert. 

„Wir wollen mit der neuen Lösung wichtige Impulse für die strategische Weiterentwicklung unseres Qualitätsmanagements 
und für die interne Kommunikation im Unternehmen setzen“, erklärt Lutz Dreismann, Leiter Qualitätsmanagement/Compli-
ance bei DMI. Der Kick-Off für das Projekt wird noch 2018 stattfinden, die Inbetriebnahme des neuen Systems ist für das 
erste Quartal 2019 geplant. Auch Heino Waskan, Vertriebsleiter QM bei NEXUS, freut sich auf die Zusammenarbeit: „Unsere 
langjährige Expertise mit dem Aufbau von QM-Systemen in Gesundheitseinrichtungen ist ein idealer Ausgangspunkt, um 
NEXUS / CURATOR in einem der führenden Industrieunternehmen der Branche zu implementieren.“ 

Pressemitteilung – Donaueschingen, Dezember 2018

Qualität ist im Umgang mit Patientendaten ein unverzichtbares Merkmal. Die-
ser Grundsatz gilt nicht nur für Gesundheitseinrichtungen, sondern auch für 
diejenigen Dienstleister, die täglich mit diesen Daten arbeiten. Dabei ist es von 
elementarer Wichtigkeit, dass alle Mitarbeiter von entsprechenden Informa-
tionen und Maßnahmen erreicht werden. Dies ist einer der Gründe, weshalb 
sich die DMI GmbH & Co. KG entschlossen hat, NEXUS / CURATOR für die 
bestehende Dokumentenlenkung unterstützend einzusetzen. Als führendes 
Unternehmen im Bereich Patientenakten-Archivierung und -Digitalisierung 
wird DMI neben der klassischen Dokumentenlenkung auch die Intranetfunkti-
on, das eLearning und das Maßnahmenmanagement nutzen. 
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DMI übernimmt die Verantwortung für die digitale 
Archivierung von Patientenakten und deren Bereitstellung 
in den Softwaresystemen der Kunden. Im ständigen 
Wandel der Technologien unterstützt der zertifizierte 
Dienstleister mehr als 800 Krankenhäuser nachhaltig bei 
der Optimierung informationsbasierter Prozesse und bei 
der Compliance-konformen Archivierung. Interoperabilität 
auch auf Datenebene zählt zu den Schwerpunkten der 
anwendungsorientierten Forschung.

ÜBER DMI GMBH & CO. KG

Die NEXUS AG ist ein auf E-Health-Lösungen spezialisier-
tes Softwareunternehmen. NEXUS-Lösungen helfen  
Krankenhäusern, Psychiatrien und Rehabilitations-Einrich-
tungen ihre Patienten effizienter und sicherer zu behan-
deln. Mit über 1.200 Mitarbeitern entwickelt NEXUS 
Lösungen für ca. 240.000 Anwender weltweit.
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