
_________

Jetzt neu:
Word-Anbindung

Moderne oberfläche
noch Mehr Übersicht

(Verfügbar ab Version 2.0, eventuell  
ist ein kostenpflichtiges Lizenz- 

Upgrade erforderlich.)

_________

C G M  O R G A n I z e R .
E i n fa c h ,  
s c h n E l l  u n d  
p r o f E s s i o n E l l .



„dAnk cgM orgAniZer
können unsere PAtienten  

die QuAlität unserer PrAxis
täglich erleben.“

So entSteht PraxiS-Qualität:
CGM ORGAnIzeR.

Patientenzufriedenheit, eine entspannte Praxisatmosphäre  

und ein großer Teamgeist sind Faktoren eines erfolgreichen 

Qualitätsmanagements. Effektiv angewendet, führt dieses Sie  

systematisch zum Praxiserfolg. Trotz vieler Vorteile ist Qualitäts-

management jedoch immer mit einem gewissen Dokumenta-

tionsaufwand verbunden. Die Erstellung, Pflege und  

Verteilung der QM-Dokumente kosten Zeit und Geld, und mit  

steigender Anzahl der QM-Dokumente verliert man leicht 

den Überblick. Die Software-Lösung cgM orgAniZer hilft 

Ihnen, genau diese Herausforderung spielend zu meistern.  

cgM orgAniZer übernimmt alle Routinearbeiten beim  

Erstellen und Pflegen Ihrer QM-Dokumentation wie z. B. das 

Ausfüllen von Kopf- und Fußzeilen, die Lenkung durch Prüf-

mechanismen oder die Verteilung an die entsprechenden  

Mitarbeiter. Praktische Werkzeuge wie Diagramm- und Orga-

nigrammtools helfen zudem bei der Veranschaulichung der  

Praxisstruktur. Hierbei können Sie frei wählen, nach welchem 

der bekanntesten QM-Systeme Sie Ihre Dokumentation  

aufbauen möchten.



PeRsönlIChe AnsICht.

Jeder Mitarbeiter erhält den direkten Überblick über seine  

Termine, Aufgaben, Nachrichten und ungelesenen Dokumente  

und kann seine Dokumentenfavoriten sofort anwählen.

eRheblIChe zeIt- und KOsteneRsPARnIs.

•  Erstellung und Bearbeitung von Dokumenten mit Microsoft 

Word (Systemvoraussetzung: vorhandene lizenzierte Word-

Installation ab 2010).

•  Automatisiertes Ausfüllen von Kopf- und  

Fußzeilen.

•  Einfache Übernahme bestehender Word-Dokumente.

•  Einsparen von ca. 200 Arbeitsstunden beim Neuaufbau 

eines QM-Systems durch vorgefertigte fachgruppenspezifi-

sche Musterhandbücher.

•  Automatisiertes Verteilen neuer Dokumente  

und Versionen an die Mitarbeiter – jeder erhält die  

Dokumente, die wichtig für ihn sind.

eRhöhte sICheRheIt.

•  Jederzeit schneller Nachweis des implementierten  

QM-Systems.

•  Erfüllung der Sorgfaltspflicht durch automatische  

Archivierung der Dokumentenversionen.

•  Lesebestätigung nach Verteilen von Informationen.

•  Kontrolle und Nachweis bezüglich erledigter Aufgaben.

•  Datensicherheit durch die integrierte Backup-Funktion.

MAxIMAle FlexIbIlItät.

•  Kompatibel mit zahlreichen QM-Systemen wie  

din en iso, QeP, kPQM, qu.no oder ePA.

•  Wechsel des QM-Systems möglich.

•  Für unterschiedliche Praxisformen geeignet  

(Einzelpraxen, Gemeinschaftspraxen,  

standortübergreifende Versorgungszentren).

•  Von jedem Arbeitsplatz Ihrer Praxis aus erreichbar.

RIsIKO- und FehleRMAnAGeMent.

Mit dem Risiko- und Fehlerreport können Sie alle sicher-

heitsrelevanten Ereignisse (z.B. Fehler, Beinahe-Schäden, 

kritische oder auch unerwünschte Ereignisse), die auftreten 

oder auch bereits aufgetreten sind, anonym berichten. Eine 

anschließende Auswertung und Beurteilung inklusive einer  

Maßnahmenbeschreibung kann durch die leitende Rolle bzw. 

den entsprechend verantwortlichen Mitarbeiter durchgeführt  

werden.

FORMulARdesIGneR.

Befragungen erstellen, durchführen, statistisch auswerten und 

die Entwicklung dokumentieren.

dIAGRAMMtOOl.

Umfassende Abläufe in kürzester Zeit als Diagramm zusam-

menstellen und beschriften.

ORGAnIGRAMM.

Personalstrukturen und Verantwortungsbereiche werden als 

Organigramm klar dargestellt. Auf Wunsch automatisch mit 

Mitarbeiterfoto.

InteGRIeRteR textedItOR  
(Als AlteRnAtIve zu Ms WORd).

•  Formatvorlagen erleichtern die Dokumentenerstellung.

•  Integrierte Textverarbeitung mit umfangreichen  

Formatierungs- und Gestaltungsmöglichkeiten  

(verschiedene Schriftarten, Tabellen, Symbole usw.).

•  Eigene Bilder und Grafiken können in die  

QM-Dokumente eingebunden werden.

•  QM-Dokumente und externe Dokumente werden durch 

hyperlinks verknüpft.

•  Texte Ihrer bestehenden QM-Dokumentationen  

( z. B. aus Word-Dokumenten) können übernommen werden.

•  PDF-Dokumente werden automatisch erzeugt.

suChFunKtIOn.

Sämtliche Dokumente können nach Praxisbereichen und  

Arbeitsplätzen gefiltert und nach Stichwörtern durchsucht 

werden.

Die vORteIle  
SPrechen für Sich.

Weitere hilfreiche  
FeAtuRes.



Einrichtungsassistent zur einfachen Erfassung von Grundeinstellungen und Stammdaten x x x

Kontextsensitive Onlinehilfe x x x

Mehrplatzfähig – Ansicht und Bearbeitung von jedem installierten Arbeitsplatz aus möglich x x x

Beliebige Anzahl von Mitarbeitern x x x

Beliebige Anzahl von Rollen x x x

Mitarbeiter- und rollenbasiertes Rechtesystem x x x

Identifikation per persönlichem Login x x x

Persönliche Ansicht je Mitarbeiter nach Einloggen x x x

Beliebige Anzahl von Abteilungen und Praxisbereichen x x x

Terminverwaltung zur Planung von Meetings, Besprechungen usw. x x x

Nachrichtentool x x x

Aufgabenverwaltung mit Verantwortungs-, Vertretungs-, Kontroll- und Eskalationsregelung x x x

Anbindung mit Dokumentenaufruf aus einem CGM-AIS und cgM PrAxistiMer x x x

Bestandsverzeichnis Geräte (nach Vorgabe der MPBetreibV) x x x

Risiko- & Fehlermanagement x x x

Rund 120 vordefinierte Aufgaben aus diversen Bereichen (z. B. QM, Hygiene, MPG) x x

Gefahrstoffverzeichnis x x

individualisierbarer hygieneplan x x

Projekttool zur Planung, Umsetzung und Auswertung von Projekten x x

Unterweisungstool x x

Gerätevermietung x x

neu  Erstellung und Bearbeitung von QM-Dokumenten mit Microsoft Word x x

QM-Dokumentenverwaltung nach Vorgabe verschiedener QM-Systeme x x

Unterstützung Dokumentenfreigabeprozess unter Berücksichtigung des Vier-Augen-Prinzips x x

Versionierung und Archivierung von QM-Dokumenten x x

Erinnerung an regelmäßige Dokumentenüberprüfung x x

Wechselmöglichkeit des QM-Systems ohne Datenverlust x x

Fachgruppenspezifisches Muster-QM-Handbuch* (optional) x x

Automatisierte Verteilung neuer QM-Dokumente an Mitarbeiter x x

Lesebestätigung der Mitarbeiter x x

Dokumentensuch- und Filterfunktion x x

Überführen der kompletten QM-Dokumentation in PDF-Format auf Knopfdruck x x

Diagrammtool x x

Organigrammtool x x

Erstellung und Auswertung von Fragebögen (z. B. Patientenbefragungen) x x

statistiktool x x
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ihr elektroniScheS GedäChtnIs 
unterStützt Sie bei Der Sicher-
Stellung eineS rechtSkon- 
formen PraxiSmanagementS.

Die moderne Praxisorganisation stellt heutzutage eine immer 

größere Herausforderung für Sie und Ihr Praxisteam dar. Neben 

einer reibungslosen und strukturierten Patienten versorgung 

und Abwicklung gilt es, zahlreiche Richtlinien, Gesetze und 

Verordnungen zu befolgen und zu do kumentieren. Fristen für 

regelmäßige Hygieneschulungen, Mit arbeiterunterweisungen 

und Instrumentenwartungen müssen eingehalten und schriftlich 

belegt werden. cgM orgAniZer hilft Ihnen, den Überblick 

im Dschungel der Vorschriften zu behalten. Wählen Sie einfach 

aus einer Vielzahl vordefinierter, gesetzlich vorgeschriebener 

oder organisatorisch notwendiger Aufgaben die für Ihre Einrich-

tung zutreffenden Aufgaben aus. Ordnen Sie gleichzeitig die  

Verantwortlichkeit den entsprechenden Mitarbeitern oder  

Rollen zu. Vertretungs- und Kontrollregelungen sorgen dafür, 

dass die wichtigen To-dos auch bei Ausfall der verantwortlichen 

Person nicht in Vergessenheit geraten. Ein auf Ihre Einrichtung 

abgestimmter Hygieneplan, ein Gefahrstoffverzeichnis sowie  

ein Bestandsverzeichnis nach Medizinprodukte-Betreiberver-

ordnung sorgen dafür, dass Sie Praxisbegehungen zukünftig  

gelassen entgegensehen können.

dIe FeAtuRes IM ÜbeRblICK.
•  Aufgabenverwaltung mit Zuordnung von  

verantwort   lichen Mitarbeitern oder Rollen,  

Vertretungs- und kontrollregelung.

•  Eskalationsmöglichkeit von Aufgaben mit  

Benach richtigung.

•  Import von vordefinierten Aufgaben aus  

diversen Praxisbereichen wie z. B. Hygiene,  

MPG, QM etc.

•  Individuell abgestimmter Hygieneplan.

•  Geräteverwaltung zur Erstellung eines  

Bestands verzeichnisses (nach §8 MPBetreibV).

•  Gefahrstoffverzeichnis nach  

Gefahrstoffver  ordnung 2010.
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CompuGroup Medical deutschland AG
Geschäftsbereich CGM Albis
Maria Trost 23, 56070 Koblenz
info.albis.de@cgm.com
T +49 (0) 261 8000-1600
F +49 (0) 261 8000-1650

cgm.com/albis
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Erfolg durch Kompetenz  
und engagement.
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CompuGroup Medical ist eines der führenden 

eHealth-Unternehmen weltweit und erwirtschaftet einen Jahres- 

umsatz von über 500 Mio. Euro. Seine Softwareprodukte zur  

Unterstützung aller ärztlichen und organisatorischen Tätigkeiten 

in Arztpraxen, Apotheken, Laboren und Krankenhäusern, seine 

Informationsdienstleistungen für alle Beteiligten im Gesundheits-

wesen und seine webbasierten persönlichen Gesundheitsakten 

dienen einem sichereren und effizienteren Gesundheitswesen. 

Grundlage der CompuGroup Medical Leistungen ist die  

einzigartige Kundenbasis mit etwa 400.000 Ärzten, Zahnärzten,  

Apothekern und sonstigen Leistungserbringern in ambulanten 

und stationären Einrichtungen. Mit eigenen Standorten in 

19 Ländern und Produkten in über 40 Ländern weltweit ist  

CompuGroup Medical das eHealth-Unternehmen mit einer der 

größten Reichweiten unter Leistungserbringern. Rund 4.300 

hochqualifizierte Mitarbeiter stehen für nachhaltige Lösungen 

bei ständig wachsenden Anforderungen im Gesundheitswesen.


