CGM PRAXISARCHIV.
Revisionssichere digitale
Archivierung.

CGM verbindet.

CGM PRAXISARCHIV

„

„

Alle Daten und Dokumente
sicher und schnell verfügbar –
so entsteht Praxis-Effizienz.

Svenja Müller, Paeßens Zahnwelten, Kleve

CGM PRAXISARCHIV.
Komfortabel, sicher, schnell.
Das schnelle Auffinden und Darstellen digital archivierter und fallbezogener Inhalte auf Knopfdruck ist Garant
für professionelles Arbeiten und kann sehr viele Arbeitsschritte in der Arzt- und Zahnarztpraxis enorm verkürzen.
Darüber hinaus bietet die Einbindung von digital archivierten Dokumenten in die täglichen Arbeitsprozesse weit
mehr Vorteile. Besonders in diesem Bereich können mit
PraxisArchiv und der damit verbundenen Vermeidung
von Medienbrüchen sehr viele Arbeitsschritte im Praxisalltag deutlich vereinfacht bzw. ganz eingespart werden.
Je systematischer PraxisArchiv in den täglichen Praxisablauf eingebunden wird, umso mehr steigt die hiermit
verbundene wirtschaftliche und organisatorische Effizienz.
Dies wirkt sich auf das betriebswirtschaftliche Praxisergebnis aus und damit nicht zuletzt auch auf die Zufriedenheit
des Praxisteams.

*soweit durch DATA VITAL angeboten, kostenpflichtige Zusatzprodukte

CGM PRAXISARCHIV

Universell einsetzbar.
Finden sie einfach und unkompliziert alle patienten- und

Fax-Anbindung |

praxisbezogenen Dokumente, Bilder, Faxe, E-Mails und

bindung wird das gesamte Praxisnetz ohne aufwändige

Videofilme per Mausklick! PrAxIsArchIV verfügt über na-

Konfiguration an ein zentrales Fax-Programm angebun-

hezu alle herstellerspezifischen schnittstellen für scanner,

den. Jeder PrAxIsArchIV Arbeitsplatz wird damit in die

Ultraschall, digitales röntgen etc. selbstverständlich erfüllt

Lage versetzt, Faxe zu versenden und eingehende Faxe

PrAxIsArchIV hierbei standards wie VDDs-media, GDT,

direkt zu archivieren.

Mit der integrierten Fax-An-

DIcOM, WDM, TWAIN etc. PrAxIsArchIV kombiniert
E-Mail- bzw. Fax-Eingang und den Versand mit den wichtigsten Office-Anwendungen wie z. B. Word oder Excel. Alle
Dokumente lassen sich dabei im PrAxIsArchIV anzeigen
– egal ob PDF oder PowerPoint-Folie – lästige Programmwechsel entfallen. Dies ist nicht nur effizient, sondern reduziert auch den Platzbedarf Ihrer Ablage auf ein Minimum
und senkt die Kosten für die Archivierung. sie vermeiden
doppelte Arbeit und unnötige Wege. Alles wird dabei sicher
archiviert, nichts kann verloren gehen.

E-Mail-Anbindung |

Durch das Versenden Ihrer

Bilder oder Berichte per E-Mail direkt aus PrAxIsArchIV
heraus können sie zeitsparend mit Ihren Kollegen korrespondieren. PrAxIsArchIV unterstützt alle E-Mail-Programme nach MAPI-standard, z. B. Outlook oder Outlook
Express. selbstverständlich können sie das Bildformat vor
dem Versand individuell konvertieren. Eingehende E-Mails
lassen sich darüber hinaus in einem Arbeitsgang den entsprechenden Patienten zuordnen und archivieren.

Office-Anbindung |

Mit der Integration von

Microsoft Office, wie z. B. Ms-Word, Ms-Excel oder MsPowerPoint, können sie vorgefertigte Dokumente in einem
Arbeitsschritt mit den dazugehörigen Patientenbildern
erzeugen. In Ihrem Officeprogramm finden sie entsprechende PrAxIsArchIV Menüs, die Ihnen die Arbeit erleichtern: so können sie Ihre Office-Dokumente sehr
einfach im PrAxIsArchIV archivieren und zur Ansicht bringen.

Rechtskonforme qualifizierte
elektronische Signatur.
PraxisArchiV eSig ist die integrierte Lösung zur Durch-

Bildarchiv | Dient der anonymisierten, nicht patienten-

führung einer beweiskräftigen Dokumentation. Archivieren

bezogenen Archivierung von digitalen Inhalten wie Videos,

und signieren Sie Ihre Dokumente wie vom Gesetzgeber

Grafiken, PowerPoint-Folien, PDFs, Worddokumenten etc.,

gefordert, wahlweise als Einzel- oder als zeitsparende

um diese für Studienzwecke, Weiterbildungen oder zur

Massensignatur in einem Arbeitsgang. Auf Basis der

Patientenberatung zielgerichtet einsetzen zu können.

telemed.Net-Technologie wird dabei ein hohes Maß an
Sicherheit mit bestmöglichem Komfort vereint!

Komplettlösung |

PraxisArchiv verfügt neben

der patientenbezogenen Archivierung über die weiteren integrierbaren Archiv-Arten Verwaltungsarchiv und Bildarchiv.
PraxisArchiv wird damit den Anforderungen moderner
Dokumentenverwaltung gerecht. Nichts bleibt liegen, alles
wird dauerhaft sicher archiviert und ist jederzeit sofort auffindbar. Darüber hinaus ist PraxisArchiv auch mandantenfähig und kann Datenbestände mehrerer Mandanten
getrennt verwalten.

Verwaltungsarchiv | Ermöglicht die patientenunabhängige Archivierung von praxisrelevanten Dokumenten
wie Rundschreiben, Gesetzestexten, Praxisrechnungen,
Fachartikeln, Beratungsdokumenten etc.

CGM PRAXISARCHIV

Workﬂow und Datensicherheit.
Professionell, ergonomisch,
leistungsstark, dauerhaft.
Für ein Mehr an Gesundheit
und zufriedenere Patienten
• Bringt medizinische Informationen auf den Punkt
• Kombiniert die elektronische Karteikarte mit Archivierung
• Schafft Platz und Ordnung
• Spart Zeit und reduziert Kosten
• Steigert Übersichtlichkeit und Efﬁzienz
• Ausbaufähig und dauerhaft sicher
• Optimales Zusammenspiel mit bildgebenden Systemen

Sind Ihre Daten wirklich sicher? Haben Sie bei Ihren

• Revisionssichere Archivierung

Überlegungen bedacht, dass Sie Ihre Archivdaten auch

• TÜV-zertiﬁziert

in vielen Jahren noch ansehen können?

• Efﬁzienzsteigernd (Siegel REFA-Institut)
Die

Übersichtliche Ablage |

PrAxIsArchIV

Langzeitarchivierung

nimmt

Ih-

Die Archivierung sowie

nen genau diese sorge ab. Einmal archiviert, kann kein

Anzeige aller Dokumente, Kommentare und Bildinforma-

Dokument mehr irrtümlich gelöscht werden. Jede Änderung

tionen erfolgt nach selbst definierbaren Kategorien und

an einem Dokument wird protokolliert, und der Origi-

Ordnerstrukturen. Einmal definiert, stehen alle Kategorien

nalzustand ist jederzeit wieder herstellbar. Mit der cGM

oder Ordner für die spätere Ablage immer wieder zur Ver-

PrAxIsArchIV Langzeitarchivierung werden Ihre Doku-

fügung. Dies erspart lästige schreibarbeit und vermeidet

mente automatisch dauerhaft sicher auf cD oder DVD archi-

Fehleingaben. so lässt sich PrAxIsArchIV auf jedes Ab-

viert. Dabei bleiben die Dokumente weiterhin im schnellen

lagesystem anpassen und optimal in bestehende Arbeits-

Zugriff – können aber nicht mehr verloren gehen oder be-

abläufe einbinden.

schädigt werden. Die sicherheit erhöht sich weiterhin durch
den Einsatz spezieller Datenträger für das PrAxIsArchIV,
die eine haltbarkeit von mindestens 100 Jahren* bieten.
cGM PrAxIsArchIV Langzeitarchivierung ist ein maßgeblicher Gewinn an sicherheit!

Ziehen Sie maximalen
Nutzen aus der
digitalen Archivierung.
REFA bestätigt: Digitale Archivierung steigert die
Effizienz in der Arzt-/Zahnarztpraxis.
Eine in deutschen Arztpraxen durchgeführte Analyse durch
das renommierte rEFA-Institut hat ergeben, dass sich mit
dem Einsatz von PrAxIsArchIV die wirtschaftliche und organisatorische Effizienz zahlreicher Arbeitsabläufe deutlich
steigern lässt. Zitat rEFA: „…bei der Betrachtung altherge-

Neben der organisatorischen und wirtschaftlichen Effizienz-

brachter Papierarchivierung gegenüber moderner digitaler

steigerung in der Arzt- und Zahnarztpraxis ist das wichtigste

Archivierung mit cGM PrAxIsArchIV ist deutlich messbar,

Ziel, gemeinsam mit unseren Kunden optimale Lösungen

dass sich durch den Einsatz der von der CompuGroup Me-

für eine sichere und dauerhafte Archivierung zu entwickeln.

dical entwickelten Archivierungssoftware die wirtschaftliche
und organisatorische Effizienz einer Arzt- oder ZahnarztpraIntegrierbare Datenquellen

xis mehr als verdoppeln lässt.“*

• Scanner

• Excel

• Archiv-Printer

• E-Mail-Verwaltung

• Word

• DEXIS

• Digitalkamera

• Endoskop

• VIXWIN

zertifizierte PrAxIsArchIV ist eines der ersten medizinischen

• Videomikroskop

• Intraoralkamera

• SIDEXIS

Bild- und Dokumentenarchiv-systeme, welches die gesetz-

• Ultraschall

• Digitales Röntgen

• TROPHY

• PDF-Dokumente

• DICOM-Store

• DIMAXIS

lichen Vorgaben erfüllt. Neben der GDPdU-konformen

• Fax-Verwaltung

• DICOM-Worklist

• WinCeph

Archivierung zeichnet sich das Programm durch intuitive

• PowerPoint

• Texterkennung/OCR

• VDDS-Media

Bedienung und optimale Integration in die verschiedenen

CGM PRAXISARCHIV ist auch mit Ihrem Arzt- oder Zahnarztinformationssystem einsetzbar. Gerne können Sie sich bei Fragen an
uns oder Ihren kompetenten Vertriebs- und Servicepartner wenden.

Revisionssichere Archivierung |

Das TÜV-

Abrechnungsprogramme für Arzt- und Zahnarztpraxen aus.
Dies bestätigte TÜV-Saarland mit dem freiwilligen Prüfzeichen „Geprüfte Archivierung“. seit 1995 haben sich mehr
als 17.000 Ärzte und Zahnärzte für Archivierungslösungen
der compuGroup Medical entschieden.

Quelle: www.refa.de

Wir beraten Sie gerne.

Über CompuGroup Medical
Dentalsysteme GmbH
Die CompuGroup Medical Dentalsysteme GmbH, kurz
cGM Dentalsysteme, ist der führende Anbieter von Zahnarztinformationssystemen mit sitz in Koblenz. Das Unternehmen ist in das Netzwerk der börsennotierten compuGroup Medical AG eingebunden. Um eine schnelle und
persönliche Betreuung der Praxis vor Ort zu gewährleisten, verfügt die cGM Dentalsysteme über ein servicenetz
autorisierter Fachhändler in ganz Deutschland: Etwa 250
zertifizierte spezialisten garantieren Kundennähe, eine
optimale Betreuung an jedem standort und einen schnellen
service vor Ort. Als Partner der Zahnarztpraxen und Kieferorthopäden bietet cGM Dentalsysteme sicherheit in allen
Bereichen der Praxisverwaltung unter Berücksichtigung der
neuesten gesetzlichen Bestimmungen.

CGM Dentalsysteme GmbH
Maria Trost 25, 56070 Koblenz
info.cgm-dentalsysteme@cgm.com
Tel +49 (0) 261 8000-1900
Fax +49 (0) 261 8000-1916
cgm-dentalsysteme.de
cgm.com/de
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