
In den geschichtsträchtigen Gebäuden von Schloss Gracht in Erftstadt 
bei Köln dreht sich zukünftig alles um psychodynamische Psychiatrie, 
Psychotherapie und Psychosomatik, stets getreu dem Motto: „Wir  
helfen Menschen, die seelisch leiden, wieder zu sich selbst zu finden – 
damit sie mit Zuversicht und Freude leben können.“ 

Innovative IT für moderne Behandlungskonzepte 

Das Behandlungskonzept orientiert sich an modernsten wissenschaft-
lichen Erkenntnissen – ein Grund für die Schloss Gracht GmbH, auch 
im Bereich IT auf innovative, wegweisende Lösungen zu setzen. Mit der 
NEXUS AG wurde ein Anbieter gefunden, der nicht nur die  
entsprechenden Hardware- und Software-Komponenten liefert,  
sondern auch deren Betrieb vollständig betreut. Dabei kann das Unter-
nehmen auf langjährige Erfahrungen aus anderen IT-Outsourcing- 
Projekten zurückgreifen. 

„Für uns ist es wichtig, mit einem kompetenten Partner zusammenzuarbeiten, der alles aus einer Hand anbietet - von der 
Telefonanlage bis zum Krankenhausinformationssystem“, fasst Dr. Michael Bornheim, Klinikdirektor und Chefarzt von 
Schloss Gracht, zusammen. „So können sich unsere Mitarbeiter auf das konzentrieren, was wirklich zählt: Den Patienten 
beim Gesundwerden helfen.“  Eine eigene IT-Abteilung musste nicht aufgebaut werden – NEXUS garantiert die Ausfall- 
sicherheit der Systeme, stellt Serverkapazitäten bereit und verantwortet den Support. 

Digital von Anfang an 

Ohne Papier arbeiten, administrative wie klinische Prozesse durchgängig digital gestalten, die Anwender optimal unter-
stützen – was für viele Kliniken nach wie vor nicht selbstverständlich ist, war für die Spezialklinik Schloss Gracht  
Ausgangspunkt der Überlegungen. Mit dem NEXUS / KISNG stand für den Produktivstart im September 2019 ein an die  
individuellen Anforderungen des Hauses angepasstes, innovatives Klinikinformationssystem in den Startlöchern, das mit 
einfacher Benutzerführung und vollständiger Funktionsabdeckung überzeugt – von der Aufnahme bis zur Entlassung und 
darüber hinaus. 

Mobile Applikationen für unterschiedliche Anwendungsbereiche ergänzen das System optimal: Mit den NEXUS / APPS für 
Ärzte und Pflegende kann auf den Stationen jederzeit und ortsunabhängig auf wichtige Informationen zugegriffen und  
dokumentiert werden – intuitiv und auf die Erfordernisse der Anwender zugeschnitten. Vervollständigt wird die neu  
aufgebaute Systemlandschaft durch die Anbindung eines leistungsstarken, digitalen Archivs mit Dokumentenmanage-
mentfunktionen.

„Wir freuen uns sehr, dass wir das Projekt von der Pike auf begleiten durften und weiter begleiten werden“, kommentiert 
Daniel Heine, Vertriebsleiter NEXUS Deutschland. „Für uns ist Digitalisierung mehr als ein Buzzword – unsere Lösungen 
sind darauf ausgerichtet, sämtliche Prozesse und Abläufe in Gesundheitseinrichtungen digital zu unterstützen.“ 

 

GESUNDE UND GLÜCKLICHE MENSCHEN -  
SOFTWARE UND SERVICES VON NEXUS UNTERSTÜTZEN DIE  
VISION DER SCHLOSS GRACHT GMBH

Die NEXUS AG ist ein auf E-Health-Lösungen spezialisiertes Softwareunternehmen. NEXUS-Lösungen helfen  
Krankenhäusern, Psychiatrien und Rehabilitations-Einrichtungen ihre Patienten effizienter und sicherer zu behandeln. 
Mit rund 1.300 Mitarbeitern entwickelt NEXUS Lösungen für ca. 270.000 Anwender weltweit. 

Pressemitteilung – Donaueschingen, November 2019

Anfang September 2019 hat in Erftstadt die Spezialklinik Schloss Gracht eröffnet, die sich als private Akutklinik 
der Behandlung und Therapie stressbedingter Belastungsfolgen verschrieben hat. Mit dabei: Das umfassende 
Software- und Serviceangebot der NEXUS AG. 

NEXUS AG . Irmastr. 1 . D-78166 Donaueschingen
Tel. +49 771 22960-0 . marketing@nexus-ag.de

ÜBER NEXUS AG

Spezialklinik Schloss Gracht (© Schloss Gracht GmbH) 


