
neXuS / hiS
  Pfl egemanagement – komplette Unterstützung  

  von Pfl egeplanung und -dokumentation

Die Pfl ege und das Pfl egemanagement sind eines der zentralen 
Themen für einen strukturierten und effektiven Pfl ege- und 
Behandlungsprozess. Das Pfl egemanagement innerhalb 
NEXUS / HIS unterstützt sämtliche damit verbundenen 
klinisch-pfl egerischen Prozesse. Damit erleichtert und 
verbindet das Tool die Aufgaben der Pfl egekräfte und Ärzte. 
Die Basis dafür stellt das neue NEXUS / HIS dar, worin die 
Pfl egemodule voll integriert sind. Das interdisziplinäre Klinik-
Informations-System von NEXUS deckt als Gesamthauslösung 
die Verordnung von Pfl egemaßnahmen, die Abgabe von 
Medikamenten, die Durchführung von Pfl egemaßnahmen, die 
Dokumentation von Anamnese, Status und Verlauf sowie das 
Stationsmanagement mit Order- und Bettenmanagement ab.

Das Pfl egemanagement von NEXUS besteht aus einzelnen 
Modulen, die sowohl separat als auch integriert eingesetzt werden 
können. Diese Module sind in Plug-in-Technologien entwickelt und 
fügen sich daher nahtlos in das NEXUS / HIS ein.



PflegePlanung und 
PflegemaSSnahmen

 + Maßnahmenplanung auch direkt ohne Pflegediagnosen / 

-probleme / -ziele

 + Abbildung von nichtmedikamentösen, ärztlichen  

Verordnungen

 + Optionale Steuerung der automatisierten Leistungs- 

erfassung

 + Administrationswerkzeug für schnelle und einfache  

Administrierung der Kataloge und Applikationsparameter

 + Automatische Anzeige der Pflegemaßnahmen in der  

Stationskurve / PDMS (Intensivkurve)

 + Gezielte Evaluation, auch in planbarem Zyklus

StationSkurve / PdmS

Die NEXUS / HIS Stationskurve ist ein integriertes Modul und 
unterstützt bei der Erfassung und Darstellung von Vitalwerten, 
der Flüssigkeitsbilanz und Daten aus dem Modul Medikation 
von Pflegemaßnahmen. Zusätzlich kann die Stationskurve 
durch weitere Komponenten, z.B. Katheter und Drainagen, 
Beatmung und Scores bedarfsgerecht und individuell erweitert 
werden.

Die Stationskurve ermöglicht die direkte Bearbeitung von  
Medikamenten und Pflegemaßnahmen ohne Umweg über die 
entsprechenden Module. 

Für eine nahtlose Verfolgung von Überwachungsparametern 
auf der Normal- und Intensivstation ist die Stationskurve für den  
Anschluss einer großen Anzahl an Überwachungssystemen 
ausgelegt. Über eine herstellerunabhängige Middleware wer-
den die Überwachungsdaten aus unterschiedlichen Monitoring-
systemen in die Kurve übernommen und können entsprechend 
hoch aufgelöst dargestellt werden.

Die Pflegeplanung in NEXUS / HIS

Die NEXUS / HIS-Module für den Pflegebereich unterstützen Sie 

bei allen Anforderungen eines modernen, komplexen Pflege- 

prozessmanagements. Dabei wird ein universeller Ansatz zur 

Abbildung unterschiedlicher Pflegeprozessmodelle verfolgt. 

Da der Pflegeprozess nahtlos im NEXUS / HIS abgebildet wird,  

werden auch sehr komplexe und individuelle Anforderungen  

benutzerfreundlich abgedeckt.

Die Kernfunktionalitäten sind:

 + Abbildung unterschiedlicher Pflegeprozessmodelle

 + Verwendung unterschiedlicher, verknüpfter Kataloge

 + Zuordnung von Ätiologie, Risikofaktoren oder  

Symptomen zu Pflegediagnosen

 + Vollständig automatisierte Benutzerführung der Pflege-

planung, die in direkter Abhängigkeit zu ausgewählten 

Pflegeprozessmodellen steht

 + Automatischer Vorschlag von Pflegezielen und Pflege-

maßnahmen basierend auf Pflegediagnose / Pflege- 

problem

 + Detailplanung der Pflegemaßnahmen umfasst auch  

Planungsvarianten wie Anordnungen in zeitlichem Turnus 

oder mit Wochentagsbezug

Stationskurve mit Vitalwerten



medikation

Das Medikations-Modul des NEXUS / HIS Pflegemanage-
ments erleichtert den klinikweiten Medikationsprozess, von 
der Verordnung bis zur Vergabe. Ihrem klinischen Prozess 
folgend, werden die einzelnen Schritte der Medikation doku- 
mentiert, der Bestand überwacht und Vergaben verbucht. 
Wechselwirkungen und Interaktionen können bei Bedarf  
geprüft werden. Der Medikationsprozess in NEXUS / HIS ist 
ein benutzerfreundliches Komplettmodul für das Verordnen,  
Prüfen, Bereitstellen und für die Kontrolle der Verabreichung 
der für einen Patienten verordneten Medikamente.

Die Kernfunktionalitäten sind:

 + Import und Aktualisierung länderspezifischer Basis- 

kataloge oder von Hauskatalogen

 + Optional: Implementierung einer Schnittstelle zur  

Materialwirtschaft

 + Schnellverordnungsdialog für Verordnungen direkt  

aus der Kurve

 + Verordnung von Bedarfs- /Reserve-Medikation

 + Messwertabhängige Verordnung 

(z.B. im Rahmen der Diabetestherapie)

 + Kombinationsverordnung 

(z.B. Infusion mit Zusatzmedikament)

 + Schemaverordnung inkl. Platzhalter für unklare  

Dosierung (z.B. bei Antikoagulationstherapie)

 + Optionale Therapiepläne  

(Profile für verschiedene Medikamente mit unterschied- 

lichen Dosierungen und Verordnungszeiträumen)

 + Patientensicht und Stationssicht: Medikamente auch für 

eine ganze Station bereitstellen

 + Administrationswerkzeug für die schnelle und einfache 

Administrierung der Kataloge und Einstellungen

 + Optionale Implementierung eines AMTS-Systems 

(Arzneimitteltherapiesicherheitsprüfung)

 + Automatische Anzeige der Medikamente in der Stations-

kurve / Intensivkurve (PDMS)

verlaufSbericht

Auf die Benutzerfreundlichkeit und Übersichtlichkeit wurde 
beim Verlaufsbericht großen Wert gelegt. Die interdisziplinäre 
Verlaufsdarstellung ist die zentrale Drehscheibe für die Doku-
mentation im NEXUS / HIS und kann auch für fallübergreifende 
Recherchen verwendet werden.

Die Kernfunktionalitäten sind:

 + Dokumentation aller Disziplinen mit gleichem Tool

 + Anzeige fallübergreifender Verläufe

 + Optionale Anzeige von Formulareinträgen im Verlauf

 + Optionale Anzeige von integrierten Befunden und Bildern 

im Verlauf

 + Erstellung von „privaten Einträgen“  

(nicht sichtbar für andere Benutzer)

 + Festlegen der Priorität eines Eintrages

 + Statusanzeige einer Anforderung (Ordermanagement)

 + Frei definierbare Verlaufs- und Filterkategorien

 + Komplexe Recherchemöglichkeit durch Verlaufs- und Filter-

kategorien

 + Automatisierte oder manuelle Übergabe von Eintragungen 

aus verschiedenen Modulen (Medikation, Pflegeprozess, 

Kurve)
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Für die Erteilung von Aufträgen und deren Durchführungs-

kontrolle steht das Modul Ordermanagement zur Verfügung. 

Das Kernmodul steuert die fallbezogene Erstellung und Be-

arbeitung von Aufträgen. Je nach Auftragsart können spezi-

fi sche Angaben für die Untersuchungen erfolgen. Durch die-

ses Modul werden sämtliche Aufträge innerhalb eines Kran-

kenhauses strukturiert und qualitätsgesichert erfasst und 

durchgängig bis zur Erledigung verwaltet. Das dient sowohl 

der fallübergreifenden Auftragsübersicht als auch der Erstel-

lung neuer Aufträge (fallbezogen). Zudem arbeitet das Modul 

mandantenbezogen. Die Aufträge können innerhalb eines 

Mandanten eingesehen und bearbeitet werden. Zusatzinfor-

mationen (wie z.B. Gerinnungswerte, Aufklärungsbogen etc.) 

sind an den jeweiligen Einzelauftrag geknüpft.

ordermanagement

 + Voll integrierte Lösung für den Pfl egebereich

 + Steuerung der Pfl egeplanung und Pfl egemaßnahmen

 + Stationskurve / PDMS

 + Medikationsmodul

 + Verlaufsbericht

 + Order- und Bettenmanagement

 + Individuelle Dokumentationsformulare möglich

 + Pfl egeprozesse sind fl exibel und kundenspezifi sch 

parametrierbar

 + Skalierbare Lösung durch Modulstruktur

 + Erweiterbar für Intensivstation und Intermediate Care

 + Integriert in die für intensivmedizinische Abteilungen erwei-

terten Module – direkte Datenübernahme bei Verlegung auf 

Normalstation

bettenmanagement

Das Bettenmanagement von NEXUS besteht aus den Modulen 

Bettenplanung und einer Stationsübersicht. Die Bettenplanung 

ermöglicht die langfristige Belegungsplanung der Stations-

betten und steuert die zugehörigen Vorgänge in der Patienten-

administration. Die Stationsübersicht wird für die Steuerung 

der aktuellen Belegungen verwendet. Durch einfaches Drag & 

Drop werden Betten belegt oder Zimmer- sowie Bettenwechsel 

durchgeführt. Wie in der Bettenplanung können auch die Vor-

gänge in der Stationsübersicht an die Patientenadministration 

übertragen werden. Die Daten der zentral oder dezentral auf-

genommenen Patienten erscheinen automatisch an der richti-

gen Stelle. Patienten können über die grafi sche Oberfl äche 

rasch in den Belegungsplan aufgenommen, verlegt oder ent-

lassen werden. Die einfache Zuordnung von Eigenschaften zu 

Zimmern, Betten und Stellplätzen ist haus- oder stations-

spezifi sch hinterlegbar. Die übersichtliche Anzeige dieser 

Eigenschaften ermöglicht eine schnelle Suche nach einem frei-

en geeignetem Bett. Dazu stehen dem Anwender unterschied-

liche Suchoptionen zur Auswahl: vom Zeitraum, über Zimmer-

eigenschaft bis hin zu Betteigenschaften. Die Trefferliste zeigt 

die freien Betten nach Station und Tag an.

individuelle 
dokumentationSformulare

(anamneSe und StatuS) 

Neben den Standardmodulen ermöglicht NEXUS / HIS auch 
für die Pfl ege die Abbildung individueller Dokumentations-
formulare, so dass auch Anamnesen, Statusblätter, Scores 
oder Assessments als Teil einer interdisziplinären Patienten-
akte zur Verfügung stehen.

Die Stationsübersicht im Modul Bettenmanagement


