neXus / ZeRt
sicher zum Zertifikat

Das anlässlich des KTQ®-Forums 2015 vorgestellte aktualisierte KTQ®-Manual Krankenhaus Version 2015 bietet vor allem für
bereits zertifizierte Einrichtungen erweiterte Hilfestellungen zur
Bewältigung der vielfältigen QM-Anforderungen.
Neben der wichtigen Selbstbewertung können und müssen
Einrichtungen jetzt die Rückmeldung aus der Zertifizierung in die
QM-Prozesse einbinden.
Identifizierte Themen werden in Maßnahmen und Projekte aufgelöst. Sicherheit und Risikobewertung erhalten einen hohen Stellenwert.

neXus / Qm-sOFtWaRe ist Die
Basis
Die NEXUS / QM-Software wird regelmäßig zur Analyse der
vielfältigen Geschäftsprozesse verwendet. Unsere IT-Lösungen
sind im höchsten Maße skalierbar und bieten so die Möglichkeit
an den Zertifizierungsprozess optional weitere Funktionalitäten
anzudocken, um z.B. Dokumente zu lenken, Kennzahlen zu
verwalten und Maßnahmen zu verfolgen oder Risikobewertungen zu machen.
Die neuen Anforderungen von KTQ®-Manual Krankenhaus
Version 2015 lassen sich ideal und äußerst flexibel durch die einzelnen Funktionsbausteine der NEXUS / QM-Software abbilden.
Das neue NEXUS / ZERT bildet in diesem Umfeld die ideale
Drehscheibe für Ihr umfassendes Qualitätsmanagement.

neXus / ZeRt
NEXUS / ZERT erfüllt nicht nur die geänderten Anforderungen an den aktualisierten Zertifizierungsprozess, sondern bietet auch neue technische Lösungen zur Optimierung in der
Nutzung.
Für Erstzertifizierungen stehen alle bisher verfügbaren Funktionen weiterhin zur Verfügung. Es ist dabei unerheblich, ob Sie
alleine oder mit Teams den Bericht erstellen. Praxiserprobte
Funktionen vom Redaktionseditor bis hin zur Organisation von
Arbeitssitzungen oder Aufgabenteilung für die Themen stehen
bei Bedarf zur Verfügung.

Zeitplanung in NEXUS / ZERT

Ab der Rezertifizierung wird NEXUS / ZERT zur Kommunikationszentrale. Sie definieren selbst den Nutzungsumfang.
Die NEXUS-Software wird zu Ihrem Dashboard der täglichen
Arbeit. Integrieren Sie optional Module wie, die Maßnahmenverwaltung, die Auditplanung oder das Risikomanagement.
Durch diese vollständige Integration in der Periode zwischen
zwei Zertifizierungen gelingt die Übergabe an die Zertifizierungsstelle quasi auf Knopfdruck. Alle bereitzustellenden
Nachweise (z.B. Dokumente oder Maßnahmen) sind mit den
KTQ®-Kriterien dauerhaft verbunden. Die Visitation vor Ort
gestaltet sich stressfreier und kann in der NEXUS / ZERT-Software auch vorab simuliert werden.

eRWeiteRte Qm-lÖsungen
NEXUS / CURATOR ist ein webbasiertes Portal zur Verbesserung der organisationsbezogenen Kommunikation in allen
Versorgungsbereichen. Inhalte für das Qualitäts-, Personaloder Risikomanagement, aktuelle Nachrichten oder zentrale
Handlungsanweisungen lassen sich im Team bearbeiten und
so ideal für die Zertifizierung vorbereiten. Ganz nach dem
Motto „einfach suchen und finden“ wird eine gemeinsame,
lebendige Wissensbasis geschaffen, die dann die Basis für
den Bericht und für die Visitoren bildet.
NEXUS / ZERT ordnet alle relevanten Themen passend zum
gewählten Zertifizierungsverfahren.

Risiken transparent
machen

Begehungen planen

Krankenhäuser und andere Unternehmen der Gesundheitsbranche stehen heute vor der großen Aufgabe, ein Risikomanagement zu betreiben, das Risiken transparent und damit
beherrschbar macht. Hierfür müssen die Risiken identifiziert
und bewertet, Maßnahmen zur Risikohandhabung ausgewählt
und umgesetzt werden. Mit NEXUS / CURATOR erhalten Sie
gleich zwei Instrumente, um das Risikomanagement in Ihrem
Haus erfolgreich umzusetzen: Zum einen verfügt das Modul
über eine Risikomatrix. Diese visualisiert die zwei Dimensionen
„Eintrittswahrscheinlichkeit“ und „Auswirkung“, um das Ranking eines Risikos zu veranschaulichen.

Ein unternehmensweites Auditmanagement erfordert eine
strukturierte Systemlösung, die eingebunden in die Prozesse
des Qualitätsmanagements allen Anwendern in der täglichen
Arbeit zur Verfügung steht. Die zunehmende Bedeutung externer sowie interner Audits setzt die Maßstäbe für eine zeitgemäße, leistungsfähige Softwarelösung zur Verwaltung, Planung
und Durchführung sowie Auswertung von Audits.

Zum anderen steht ein Risikoatlas zur Verfügung, der eine
komprimierte Darstellungsform aller Risiken sicherstellt, ähnlich wie die Matrix. Hierin können die Risiken in verschiedene aussagekräftige Kategorien eingeteilt und ausgewertet
werden.

Planen und dokumentieren Sie Audits und Begehungen,
stellen Sie relevante Verfahrensanweisungen zur Verfügung,
dokumentieren Sie Abweichungen und daraus resultierende
Maßnahmen. Erforderliche Korrekturmaßnahmen werden nicht
nur festgehalten und dokumentiert sondern die Durchführung
der Korrekturen terminlich überwacht und den Verantwortlichen zugeordnet.

Im neuen KTQ®-Verfahren wurde die Kategorie 3 von
„Sicherheit“ auf „Sicherheit – Risikomanagement“ erweitert. Alle
sicherheitsrelevanten Themen sind in KTQ®-Manual Krankenhaus Version 2015 besonders gekennzeichnet.
Durch die optionale Integration des Risikomodules in
NEXUS / ZERT können Sie direkt den Nachweis zur Erfüllung
der Vorgaben führen – direkt bei jedem Thema und jedem
Kriterium.

In NEXUS / CURATOR pflegen und verwalten Sie die komplette
Auditjahresplanung und stellen die Informationen den Verantwortlichen zur Überwachung zur Verfügung.

Mit dem neuen NEXUS / ZERT können Sie Ihre Audits
direkt den einzelnen Themen in den Kriterien zuordnen. Damit
optimieren Sie Ihre Nachweisführung im Selbstbewertungsprozess. Sehen Sie im Auditmanagement alle zertifizierungsrelevanten CHECK-Themen.

massnahmen unD pROJekte
steueRn
Der Projektmonitor im NEXUS / CURATOR ermöglicht Ihnen
ein effizientes Monitoring und die Dokumentation Ihrer Projekte. Zu jedem Projekt können wichtige Informationen wie
Eskalationen, Meilensteine, Statusberichte, Projektkosten,
etc. verwaltet werden.

Ihr Vorteil: Ihre Projekte können den Ursprung im KTQ®Verfahren haben. Durch die zielgenaue Verknüpfung mit den
einzelnen Themen und Kriterien aus dem KTQ-Katalog über
NEXUS / ZERT erfüllen Sie optimal die Anforderungen an Ihre
nächste Re-Zertifizierung.

In dieser Applikation können Berechtigungen frei vergeben
werden, um die Projektteam-Struktur mit Projektleiter und
weiteren Teammitgliedern abzubilden. Abhängig davon, über
welche Berechtigungen der Nutzer verfügt, können Projekte beantragt oder gleich angelegt werden. Um eine schnelle Übersicht zu gewährleisten, beinhaltet der Projektmonitor
über eine Vielzahl als Übersichts- und Aufgabenlisten. Eine
Ampelfunktion zeigt Fehlentwicklungen und den aktuellen
Status der Projekte schnell auf.

Bilden Sie die Anmerkungen aus dem letzten Visitationsbericht aus NEXUS / ZERT in Maßnahmen und Projekte ab und
ordnen Sie diese den KTQ®-Kriterien und damit Ihren Kriterienteams als Input zu.

Die VORteile FÜR sie auF einen Blick
+ NEXUS / QM integriert das aktualisierte KTQ ®-Verfahren

in alle wichtigen Prozesse Ihres QM.
+ Modernste Technologie für höchste Flexibilität.
+ Das Dashboard für Ihre Zertiﬁzierung.

+ Integriert das Maßnahmenhandling.
+ Zeigt Risiken auf.
+ Optimiert den CHECK-Zyklus.
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