neXus / rehanG
das komplette reha-kis
der nächsten Generation

NEXUS / REHANG unterstützt Sie in sämtlichen Bereichen Ihrer
Reha-Einrichtung: Vom Patientenmanagement mit Abrechnung
über das Finanzmanagement mit MIS und der Versorgung bis
hin zur elektronischen Patientenakte inklusive der Medikation.
Moderne Reha-Einrichtungen stehen vor der Herausforderung,
in immer weniger Zeit maximale Therapiequalität zu erbringen.
Aufwandsoptimierte Fallkosten und die bewusste Steuerung
und Dokumentation von Behandlungsabläufen werden zu
entscheidenden Erfolgsfaktoren. Das Ziel lautet, eine optimale
medizinische und therapeutische Versorgung der Patienten zu
gewährleisten und gleichzeitig die Kosten im Blick zu behalten.
Hierfür bedarf es moderner und leistungsfähiger Planungsund Führungsinstrumente, die Sie in die Lage versetzen,
Maßnahmen für eine gesicherte wirtschaftliche Basis Ihrer
Reha-Einrichtung zu ergreifen.

eFFiZient

bedarFsGerecht

NEXUS / REHANG unterstützt Sie optimal bei der effizienten
Auslastung Ihrer Reha-Einrichtung. Die herausfordernde
Aufgabe der Belegungsoptimierung löst die bedarfsgerecht
entwickelte Bettendisposition, mit deren Hilfe Belegungslücken
erkannt und Umzüge minimiert werden können. Dies kommt
der Einrichtung und den Patienten gleichermaßen zu Gute.
NEXUS / REHANG unterstützt das DRV-Belegungsverfahren
EWNet.

Die in NEXUS / REHANG hinterlegten Prozesse agieren
bereichs- und fallübergreifend und beziehen alle an der
Therapie beteiligten Personen auch über die Einrichtungsgrenzen hinweg mit ein. So werden beispielsweise Einrichtungen,
die im Vorfeld einer neurologischen oder psychosomatischen
Rehabilitation auch Akut-Maßnahmen erbringen und somit
beide Rechtskreise bedienen müssen, optimal unterstützt.
NEXUS / REHA sorgt dafür, dass keine Systembrüche auftreten und keine separaten Schnittstellen bedient werden
müssen.

VollstÄndiG
NEXUS / REHANG unterstützt Sie im gesamten Behandlungsverlauf Ihrer Patienten und hilft dem Arzt, der Therapie und
Pflege mit wenigen Clicks. Bereits beim ersten Patientenkontakt
stehen Ihnen die Basisinformationen zur Verfügung: Informationen über Voraufenthalte, Einweisungsdiagnosen oder
mitgelieferte Dokumente in Form von Scans, Videos oder
Bildern.
Die medizinische Dokumentation automatisieren wir so weit
es geht und helfen dem Arzt / Therapeuten, mit wenigen Clicks
zum Ziel zu kommen. Die Module des Behandlungs- und
Therapiemanagements werden auf die spezifischen Anforderungen der hausinternen Prozesse angepasst: Hauptaugenmerk - einfache Handhabung.

Fallkonto - Aufbuchen einer Wahlleistung

Bettendispo - Plantafel

umFassend
NEXUS / REHANG ermöglicht durch integrierte Hotellerie-Funktionalitäten eine umfassende Einrichtungsadministration. So
unterstützt das System die Abläufe im Empfangsbereich.
Die Kassenfunktionen können sowohl mit den gesetzlichen
Zu- und Vorauszahlungen wie auch mit Buchungen auf das
Zimmer und der Verbuchung von Extra-Leistungen umgehen.
Mit einer gut integrierten Finanz- und Anlagebuchhaltungssoftware,die die betrieblichen und auch finanziellen Wertflüsse aus Geschäftstätigkeiten schnell verarbeiten und
darstellen kann, sparen Sie Zeit für das wichtige Controlling.
Dies können Sie mit dem von NEXUS / REHANG angebotenen
MIS-System durchführen. Ein ERP-System, MIS und Logistik
runden das Produkt-Portfolio der NEXUS / REHANG ab.

medikation

neurorehabilitation

Die Medikation ist einer der verantwortungsvollsten Prozesse bei der Behandlung der Patienten. NEXUS / MEDIKATION
erleichtert, Ihrem klinischen Prozess folgend, den einrichtungsweiten Medikationsprozess von der Verordnung bis zur
Vergabe. Kontraindikationen und Wechselwirkungen können
bei Bedarf geprüft werden. Komplexe Verordnungen, wie z.B.
Mischinfusionen der Schemaverordnungen sind sehr einfach
und schnell dokumentierbar. Der integrierte Medikationsprozess verbunden mit einer umfangreichen intuitiven Visualisierung sichert eine maximale Kontrolle und gibt Ihnen damit die
notwendige Sicherheit im klinischen Alltag.

Spezifische Anforderungen der Neurologie an die medizinische Dokumentation und die Workflowsteuerung können Sie
mit unserer Fachlösung NEXUS / NEUROREHABILITATION in
die tägliche Routine Ihrer Einrichtung einführen.

elektronische
dokumentation
In der elektronischen Patientenakte stehen Ihnen vorkonfigurierte medizinische Templates für verschiedene Fachgebiete wie z.B. die Orthopädie, Psychosomatik, Kardiologie,
Pneumologie und Neuroreha zur Verfügung. Alle Therapien
und Hilfsmittel können per Workflow elektronisch verordnet
werden und per drag & drop in der Therapieplanung geplant
werden.
Alle Informationen fließen im interdisziplinären Verlauf zusammen. Die Reiter werden in der graphischen Kurve oder den
elektronischen Berichten gesetzt und können von anderen
Lesern weiterverfolgt werden. Austrittsberichte können
schnell und einfach erstellt oder diktiert werden. Somit steht
Ihnen eine umfassende elektronische Patientenakte für Ihre
Reha-Einrichtung zur Verfügung.

Regelmäßige Barthel-Erhebungen, das automatisierte Erkennen von Unter- oder Überschreitungen der Indextriggerpunkte und daraus folgend das Veranlassen von Phasenwechseln
lassen sich ebenso umsetzen wie die Dokumentation von z.B.
Schlaganfall-Scores wie dem Motricity Index.
Dokumentierte Fähigkeitsstörungen, z.B. über eine FIMDokumentation, münden mittels unserer Pflegeplanungslösung in konkreten Maßnahmen mit dem Ziel der Verbesserung des Zustandes des Patienten.
Alle in Formularen, Skalen und Indizes erfassten Werte
laufen in die Fallakte und können z.B. bei der Entlassberichtserstellung automatisiert übernommen werden. Das integrierte
PDMS erlaubt die nahtlose Sicht auf alle Intensivdaten, Pflegemaßnahmen und Medikationen bei Rückverlegung auf die
Normalstation.
In Deutschland bieten wir die Abrechnung von Pflegesätzen
und DRGs integriert mit der medizinischen Dokumentation
an. Spezielle Komplexpauschalen wie z.B. 8-552 leiten wir
weitestgehend aus der Dokumentation ab bzw. überwachen
diese auf MDK-Konformität. Ebenso unterstützen wir Sie in der
Erfassung von Pflegeleistungen mit unserem PKMS-Modul.

mandantenFÄhiG

ZukunFtssicher

Ob Konzern, Verbund oder inhabergeführt: Die neue
Komplettlösung NEXUS / REHANG ermöglicht die effiziente
und kostensparende Steuerung von Reha-Einrichtungen, unabhängig von ihrer Größe und Organisationsform. Herzstück
von NEXUS / REHANG ist ein Applikationsserver, mit dem das
System zentral betrieben werden kann.

NEXUS / REHANG basiert auf einer etablierten Software der
neuesten Generation und wird von einem im Reha-Umfeld
erfahrenen Team entwickelt und erweitert.

WorkFloW-manaGement
Mit dem nahtlos integrierten Workflow-Management-System
sorgt NEXUS / REHANG jederzeit für strukturierte Abläufe im
gesamten Therapieverlauf – transparent und einrichtungsübergreifend.
Indikationsspezifische
Behandlungspfade
unterstützen Ärzte, Therapeuten und Pflegekräfte bei ihrer
Arbeit, wobei alle Beteiligten die volle Entscheidungsfreiheit
behalten.

Die serviceorientierte Architektur (SOA) und der nach dem
neuesten Stand der Technik entwickelte Applikationsserver
machen NEXUS / REHANG als offenes System zum zukunftssicheren Multitalent. Die stetige Weiterentwicklung trägt den
dynamischen Prozessen im Gesundheitswesen Rechnung –
ohne aufwändige Softwareanpassungen, die bei herkömmlichen Informationssystemen notwendig sind.
Das System bedient die gängigen Schnittstellenstandards
und ermöglicht so die schnelle und einfache Anbindung
weiterer Leistungserbringer. Als offene Plattform lassen sich
auch Expertensysteme für spezielle Aufgabenstellungen
problemlos in NEXUS / REHANG ntegrieren.

komPetenZ aus einer hand
NEXUS / REHANG erhalten Sie erstmals die wesentlichen
Prozesse in Verwaltung, Rechungswesen, Pflege, Medizin und
Therapie und MIS aus einer Hand.

Phase B - Kodierung einer DRG

die Vorteile FÜr sie auF einen blick
Modern und interaktiv
+ NEXUS / REHANG ist immer und überall einsetzbar,
+
+
+
+
+

auch im Rechenzentrumsbetrieb
Integriertes Reha- und Akut-KIS: Leistungsträger
Kommunikation gemäß § 301 und § 302 SGB V
Integriertes Finanz- und Rechnungswesen mit KTR
nach INEK mit einem darüber aufsetzenden MIS
Integrierte Bettenplanung sorgt für efﬁziente Auslastung
Durchgängig einheitliche Datenbasis und modernste
Architektur
Zukunftsorientiert

+ Bereichsübergreifende EPA, die die Patienten über

den gesamten Behandlungszeitraum begleitet
+ Medizinische Templates für z.B. Orthopädie oder

+
+
+
+
+

Neurologie machen aus NEXUS / REHANG Ihr RehaFachinformationssystem
Medikation ermöglicht die Dokumentation der Vergaben
OPS-Monitor
Medizinische Fallklammern
Automatischer E-Bericht
Eigenes RIS / PACS kann integriert werden.

NEXUS AG, Vertriebsniederlassung Frankfurt, Hanauer Landstr. 293, D-60314 Frankfurt am Main, Tel +49 (0)69 583304-200
www.nexus-ag.de, vertrieb@nexus-ag.de

