nexus / spm
it-gestütZte sterilgutVersorgung

NEXUS / SPM ist die Softwarelösung zur lückenlosen Dokumentation Ihrer Abläufe in der Sterilgutversorgung.
Der Reinigungs- und Sterilisationsprozess wird vollumfänglich
unterstützt und leitet das Personal bei der Bewältigung Ihrer
Aufgaben. Die Aufbereitung der Medizinprodukte im gesamten Reinigungs-Workflow in der ZSVA wird dabei rechts- und
qualitätsgesichert dokumentiert – auf Wunsch patientenbezogen.
Die anwenderfreundliche Applikation lässt sich sehr einfach
über Touch-Screens und besonders prozesssicher über das
Scannen der Barcodes bedienen. Die Einbindung diverser
Medien im Rahmen der Siebbestückung und die Anbindung
der RDG‘s runden die Funktionalität der IT-Lösung ab.

anwenderfreundliche
bedienung
Mit der auf die Touchbedienung optimierten Benutzeroberfläche und dem völlig neu entwickelten Design steht den Mitarbeitern der Zentralsterilisation ein intuitives und im Alltag
anwenderfreundliches Tool zur Verfügung. Das konsequent
umgesetzte duale Erfassungskonzept gewährleistet die
strukturierte und effiziente Steuerung sämtlicher Abläufe in

Folgende Funktionen gewährleisten die sichere Dokumentation:
++
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++
++

der Sterilgutversorgung.
Die schrittweise geführte Dateneingabe über den Touchscreen und per Barcode-Lesegerät ermöglicht die gewünscht

++
++

Checklistenartig geführte Eingabe der Informationen
Identifikation und Dateneingabe via Barcode-Lesegeräten
Freigabe- und Bestätigungsabfragen mit konfigurierbaren Warnhinweisen
Echtzeitkontrollfunktionen (Prozesseinhaltung,
Benutzerrechte, Packlisten-Einhaltung, MaschinenProtokoll-Freigaben)
Optische Kennzeichnung durch farbliche Indizierung
Vollständige Dokumentation und Rückverfolgbarkeit der
Arbeitsschritte (Journal- und Berichtsfunktionen).

schnelle und einfache Dokumentation. Mit der „One-Click to
Information-Funktion“ lassen sich die notwendigen Informationen im jeweils laufenden Arbeitsschritt erfassen, die Daten
werden gespeichert und in der Software abgelegt.
NEXUS / SPM bietet auf Knopfdruck Anpassungsfunktionen,
u.a. ein dynamisches Menü, mit dem pro Bereich (z.B. Wa-

medien- und qmdokumente hinterlegbar

schen, Packen oder Sterilisation) lediglich die benötigten und

Die Software bietet zahlreiche Möglichkeiten die Qualität der

relevanten Module und Abläufe angezeigt werden können.

Abläufe in der Sterilgutversorgung durch die Einbindung von

Die intuitive Navigation gewährt eine für den Endanwender

Medien (Fotos und Filme) und QM-Dokumenten (QM-Anwei-

leichte und schnelle Einarbeitung.

sungen, Sortierverzeichnisse, QM-Handbuch etc.) weiter zu
erhöhen.

lückenlose dokumentation

Gleichzeitg erhöht sich die Sicherheit in den Prozessen z.B.
beim Packen, da jederzeit Zusatzinformationen zu den einzelnen Instrumenten, dem Sieb oder zum Packvorgang über die

Mit NEXUS / SPM erhalten Sie ein Tool mit dem sich die Prozesse der Sterilgutversorgung sicher und lückenlos abbilden
lassen. Entsprechend der bewährten Praxis sowie geltenden
Gesetzen, Richtlinien und Anforderungen sind die Abläufe in
der Software aufgebaut. Somit entsteht eine hohe Servicequalität und die notwendige optimale Prozesssicherheit.

Der Sterilgut-Kreislauf in NEXUS / SPM

Die checklistenartige, sichere
Steuerung beim Packvorgang

„One-Click“-Funktion aufgerufen werden können:
++
++
++
++
++

Fotos zu Instrumenten und Sieben
Videos und Filme z.B. zum Packvorgang oder zur Reinigung
QM-Dokumente zur Wahrung der QM-Richtlinen
Sortierverzeichnisse zu hausinternen Anweisungen
Zusatzinformationen per „One-Click“-Funktion aufrufbar.

integrationsfähigkeit und
flexibilität

Mit wenigen Klicks lassen sich aktuelle Journale, Daten und
Zahlen zu den Abläufen in der ZSVA erstellen und in Microsoft-Excel auch weiterverarbeiten. Damit bekommen Sie die

NEXUS / SPM kann als integratives Element zwischen dem

notwendige Transparenz und erhalten fundierte Entschei-

existierenden RDG-Maschinenpark und bestehenden klini-

dungsgrundlagen zur effizienten Steuerung der Medizinpro-

schen Informationssystemen eingesetzt werden. So lassen

dukt-Aufbereitung.

sich nicht nur Maschinendaten in der Software anzeigen,
weiterverarbeiten und archivieren, sondern auch Informationen

Im Administrations-Modul der Applikation lassen sich sämt-

aus der ZSVA in OP- oder KIS-Systeme überspielen.

liche Stammdaten besonders anwenderfreundlich pflegen,
verändern und aktualisieren. Aus allen Verknüpfungen des

Optional können auch Daten aus Instrumentenmanagement-

einzelnen Medizinproduktes heraus lassen sich die Daten be-

Lösungen (z.B. Majesty) als Basis für die NEXUS-Software die-

arbeiten. So können Siebzusammenstellungen in sekunden-

nen. So können die Stammdaten, die individuell und hausintern

schnelle angepasst werden und z.B. Instrumentendaten auch

optimiert wurden, aus dem Instrumentensystem übernommen

über die Zuordnung zum jeweiligen Sieb gepflegt werden. Eben-

werden.

so lassen sich sehr einfach Warnhinweise und Zusatzinformationen direkt in den Stammdaten hinterlegen und erfordern keine

Änderungswünsche zur Siebzusammenstellung aus verschie-

aufwendige Anpassung der Datenbanken.

denen Bereichen des Krankenhauses (z.B. vom OP oder auf
Station) können direkt über das webbasierte System bei der
ZSVA angemeldet werden. Die Verifikation und Freigabe sämtlicher Änderungen verbleibt je nach Berechtigungsschema
ausschließlich den verantwortlichen Personen.

projektbetreuung und
support
NEXUS ist spezialisiert auf Software-Lösungen im Gesund-

steuerung, berichte und
datenpflege

heitswesen. Ein professionelles Projektteam begleitet Sie bei
der Einführung von NEXUS / SPM. Ob in der Vorbereitung bei
der Bedarfsermittlung, der Konzeption und Planung, der Installation und letztlich bei der Schulung Ihrer Mitarbeiter.

Als echtes Steuerungstool für die Verantwortlichen Personen der Sterilgutversorgung bietet NEXUS / SPM standard-

Kurz: Wir unterstützen Sie bei der Flankierung Ihrer Abläufe

mäßig eine Reihe von relevanten Berichten und Statistiken.

durch moderne IT.

Diverse Filter- und Listenfunktionen ermögliche Reports in den
verschiedensten Kombinationen und geben Auskunft über die

Wenn Sie im Alltag Hilfe benötigen, steht Ihnen ein kompe-

Performance.

tentes Berater-Team in unserem Customer Care Center zur
Verfügung. Auf Wunsch 24h an 7 Tagen.

stimmen Zu nexus
„NEXUS / SPM ist schnell und einfach zu benutzen. Auch wenn es anfängliche Berührungsängste beim Personal in puncto IT-Lösungen gab, so ist die Software heute nicht mehr
wegzudenken und sehr gut angenommen!“
Frédy Cavin, Leiter der Sterilisationsabteilung,
Centre Hospitalier Universitaire Vaudois - CHUV, Lausanne (CH)
„Die anwenderfreundliche Steuerung der Software NEXUS / SPM hat uns überzeugt. Die
Möglichkeit per Touch-Screen die jeweiligen Arbeitsschritte detailliert freizugeben gibt uns
die notwendige Sicherheit im Aufbereitungsprozess und ist dabei einfach zu bedienen.“
Maria Lechner, Leiterin Zentralsterilisation,
Landesklinikum Horn (A)

„NEXUS / SPM ist das IT-Herzstück unseres Steri-Logistikzentrums, welches in letzter Ausbaustufe sieben niederösterreichische Landeskliniken versorgt. Die Software steuert nicht
nur den Aufbereitungsprozess, sondern auch die Logistik und die Kommunikation mit den
anderen IT-Systemen (u.a. SAP, OP-Basis).“
Horst Platzer, Leitung AEMP & Lead Buyer,
Logistikzentrum des Landesklinikum Wiener Neustadt.

die Vorteile für sie auf einen blick
Anwenderfreundliche Bedienung

Medien und QM-Dokumentation

+ Webbasierte Software-Lösung

+ Fotos zu Instrumenten und Sieben

+ Touchscreen-optimierte Eingabe

+ Videos und Filme (Packvorgang/Reinigung)

+ Duales Erfassungskonzept

+ QM-Dokumente

+ Efﬁziente Steuerung der Abläufe
+ One-Click to Information-Funktion

Integrationsfähigkeit und Flexibilität

+ Geringer Schulungsaufwand

+ RDG-Anbindung
+ Optionale Schnittstellen zum KIS oder OP-System

Lückenlose Dokumentation

+ Webbasierter Änderungsanfragen-Workﬂow

+ Checklistenartige Prozesse
+ Dateneingabe via Barcode-Lesegeräten

Statistiken und Datenpﬂege

+ Bestätigungsabfragen mit Warnhinweisen

+ Berichte und Statistiken in Echtzeit

+ Echtzeitkontrollfunktionen (z.B. Prozesseinhaltung)

+ Sehr einfache Pﬂege der Daten und Zuordnungen

+ Optische Kennzeichnung durch farbliche Indizierung

der Medizinprodukte

+ Rückverfolgbarkeit der Arbeitsschritte (Journalfunktionen)
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