
neXuS / raDioonkologie
 Das radioonkologische
 informationssystem

Die Strahlentherapie ist durch eine immense Ansammlung von 

Informationen gekennzeichnet, die sinnvoll aufbereitet und 

verarbeitet werden müssen. Komplexe Bestrahlungspläne, 

Bilder und Patientendaten müssen genauso koordiniert 

werden, wie die interdisziplinäre Zusammenarbeit von 

Medizinern, Physikern, Chemotherapeuten und Chirurgen. 

Modernste Geräte generieren weiterhin eine Vielzahl von 

Daten, die in der Behandlung zu berücksichtigen sind. Medien-

brüche erschweren dabei die optimale Behandlung für den 

Patienten.

Die vollständig integrierte Lösung NEXUS / RADIOONKOLOGIE 

bietet als einziges Informationssystem die optimale Basis, alle 

relevanten Informationen in einem herstellerunabhängigen 

System zu verarbeiten. Die tägliche Arbeit der Mitarbeiter in der 

Radioonkologie wird mit Hilfe des Systems vereinfacht und die 

Behandlung des Patienten verbessert. 



Die flexible und individualisierbare Informationsmanagement-

Lösung NEXUS / RADIOONKOLOGIE ist ein System, das 

die Organisation sämtlicher Stadien des radioonkologischen  

Behandlungsprozesses unterstützt. Alle Behandlungsdaten 

sind in einer einzigen, sicheren, vernetzten Datenbank inte-

griert. Die Daten der isoliert arbeitenden Systeme werden über 

eine gemeinsame Datendrehscheibe zusammengeführt, um 

die Arbeitsabläufe und Behandlungsprozesse zu verbessern 

und effektiver zu gestalten.

Dokumentenmanagement 
mit klaren Strukturen

elektroniSche Patientenakte

verbeSSerung DeS 
raDioonkologiSchen 
behanDlungSProzeSSeS

 + Elektronische Patientenakte

 + Termin- und Ressourcenplanung

 + Bestrahlungsplanung und Beurteilung

 + Record & Verify

 + Simulator-Workstation

 + Medizinische Onkologie

 + Leistungserfassung

 + Archivierung

Mit Hilfe der NEXUS / RADIOONKOLOGIE können Sie alle gän-

gigen Systeme der Bestrahlungsplanung anbinden und die Da-

ten zur Planung austauschen.

integration von 
beStrahlungSSyStemen

Ein großer Vorteil der Lösung ist, dass die Funktion des Record 

& Verify mit den Linearbeschleunigern aller großen Hersteller 

betrieben werden kann und die IMRT-Bestrahlungstechniken 

unterstützt.

recorD & verify

Die elektronische Patientenakte ist das Herzstück der  

Radioonkologie. Sie stellt allen Systemen die jeweils benötig-

te Information aktuell bereit. Umgekehrt dokumentiert sie die  

gesamte Behandlungsgeschichte und Prozeduren der Patien-

ten. Kein anderes System, kann herstellerunabhängig die Infor-

mationen mit den Behandlungsgeräten austauschen und bear-

beiten. Die Patientenakte wird zur zentralen Datendrehscheibe 

der Abteilung. 

Die Lösung für die Radioonkologie



Integrierte Briefschreibung, Laborview in der Applikation, Kurve 

zur Langzeitvitalwerteerfassung, Kurve zur Überwachung von

Bestrahlungsdosen, Labor- und Vitalwerte RT Dicom Viewer 

integriert

leiStungSerfaSSung

Mit NEXUS / RADIOONKOLOGIE ist die Leistungserfas-
sung möglich. Die gesamten Leistungen des Behandlungs-
prozesses werden erfasst und können verfolgt werden. 
Rückwirkend lässt das Informationssystem Analysen der  
erbrachten Leistungen zu.

Dem Klinikpersonal stehen mit Hilfe des Archivs jederzeit alle 

relevanten Patientendaten zur Verfügung. Unter anderem auch 

alle Arten von DICOM-Objekten, einschließlich 

der DICOMErweiterung für die Strahlenthe-

rapie. (RT PPLAN, RT STRUCTURE SET, RT 

IMAGE, RT DOSE, RT TREATMENT RECORD).

NEXUS / RADIOONKOLOGIE bietet Ihnen alle 

Möglichkeiten Ihre Systemwelt zu vernetzen. 

Alle Komponenten und alle relevanten Abläufe 

und Patientendaten werden auf einer digitalen 

Drehscheibe integriert. Dabei ist die Lösung 

flexibel und herstellerunabhängig und passt 

sich an Ihren Arbeitsablauf in der Klinik an.

Datenarchivierung

Die medizinische Onkologie bietet eine umfassende Lösung 

zur Verordnung von Chemotherapien, wobei onkologische, 

pharmazeutische und Pflegemaßnahmen in einem System  

integriert sind. Zur Sicherheit stehen Autorisierungsverfahren 

zur Verfügung, die jede Änderung der Standardbehandlungs-

protokolle aufzeichnen.

meDiziniSche onkologie



 Die komplexe Termin- und Ressourcenplanung der Bestrah-

lungstherapie kann zentral und dezentral organisiert werden 

und vereinfacht unter anderem die Zusammenarbeit in der 

Abteilung, mit Belegärzten und anderen Kliniken. Verfüg-

barkeitskonfl ikte von Personal, Geräten oder Einrichtungen 

werden mit Hilfe von NEXUS / RADIOONKOLOGIE im 

klinischen Arbeitsablauf vermieden.

 + Informationsweitergabe nach defi nierten Abläufen

 + Optimale Auslastung von Ressourcen

 + Notwendige Informationen in einem System

 + Auftragsgenerierung und -verwaltung

 + Abbildung des kompletten Behandlungsschemas

 + Protokollbuchungen

 + Neuplanung und Anpassung geplanter Behandlungs-

 termine

 + Anzeige von Auslastungsdaten von Abteilungen und 

 Ressourcen 

 + LeistungserfassungAutomatisch erzeugtes ABC-Lexikon, 

 News-Listen und Favoriten-Hitlisten

Die vorteile fÜr Sie auf einen blick

neXuS / raDioonkologie ermÖglicht ihnen 
Den reibungSloSen DatenauStauSch mit allen 
gÄngigen herStellern:

NEXUS AG, Vertriebsniederlassung Frankfurt, Hanauer Landstr. 293, 60314 Frankfurt, Tel. +49 (0)69 583004-200
vertrieb@nexus-ag.de, www.nexus-ag.de


