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„Dank CGM ORGanIZER
könnEn unsERE PatIEntEn  

DIE QualItät unsERER PRaxIs
täGlICh ERlEbEn.“

So entsteht Praxis-Qualität:
CGM ORGANIZER.

Patientenzufriedenheit, entspannte Praxisatmosphäre und 

gesteigerter teamgeist sind Faktoren eines erfolgreichen 

Qualitätsmanagements. Effektiv angewendet, führt es sie  

systematisch zum Praxiserfolg. trotz vieler Vorteile ist Qualitäts

management jedoch immer mit einem gewissen Dokumenta

tionsaufwand verbunden. Die Erstellung, Pflege und Ver- 

teilung der QMDokumente kostet Zeit und Geld, und mit  

steigender anzahl der QMDokumente verliert man leicht 

den Überblick. Die softwarelösung 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 QMsysteme sie Ihre Dokumentation  

aufbauen möchten.

*soweit durch DATA VITAL angeboten, kostenpflichtige Zusatzprodukte



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.
•  Automatisiertes Ausfüllen von Kopf- und 

Fußzeilen.

•  Einfache Übernahme bestehender Texte aus Microsoft 

Word.

•  Vorgefertigte fachgruppenspezifi sche Musterhandbücher 

sparen Ihnen ca. 200 arbeitsstunden beim neuaufbau 

eines QMsystems.

•  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 

QMsystems.

•  Erfüllung der Sorgfaltspfl icht 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.

Die Vorteile sprechen für sich.

CGM ORGANIZER.



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.
•  Formatvorlagen erleichtern die Dokumentenerstellung.

•  Integrierte Textverarbeitung mit umfangreichen 

Formatierungs und Gestaltungsmöglichkeiten 

(verschiedene schriftarten, tabellen, symbole usw.).

•  Eigene Bilder und Grafi ken können in die 

QMDokumente eingebunden werden.

•  QM-Dokumente und externe Dokumente werden durch

hyperlinks verknüpft.

•  Texte Ihrer bestehenden QM-Dokumentationen 

( z. b. aus WordDokumenten) können übernommen werden.

•  PDF-Dokumente werden automatisch erzeugt.

Suchfunktion.
sämtliche Dokumente können nach Praxisbereichen und 

Arbeitsplätzen gefi ltert und nach Stichwörtern durchsucht 

werden.

Weitere Features.



Ihr elektronisches Gedächtnis unter-
stützt Sie bei der Sicherstellung eines 
rechtskonformen Praxismanagements.

Die moderne Praxisorganisation stellt heutzutage eine immer 

größere herausforderung an sie und Ihr Praxisteam. 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 vordefi nierter 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 todos auch bei ausfall der verantwortlichen 

Person nicht in Vergessenheit geraten. Ein auf Ihre Einrichtung 

abgestimmter hygieneplan, ein Gefahrstoffverzeichnis sowie 

ein bestandsverzeichnis nach Medzinproduktebetreiberver

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 vordefi nierten 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.

CGM ORGANIZER.



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

Neu:  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

QMDokumentenverwaltung nach Vorgabe verschiedener QMsysteme x x

unterstützung Dokumentenfreigabeprozess unter berücksichtigung des VieraugenPrinzips x x

Versionierung und archivierung von QMDokumenten x x

Erinnerung an regelmäßige Dokumentenüberprüfung x x

Wechselmöglichkeit des QMsystems ohne Datenverlust x x

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

automatisierte Verteilung neuer QMDokumente an Mitarbeiter x x

lesebestätigung der Mitarbeiter x x

Dokumentensuch und Filterfunktion x x

Überführen der kompletten QMDokumentation in PDFFormat 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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CompuGroup Medical Deutschland AG
Geschäftsbereich 
Medizinische Informationssysteme
Maria trost 25, 56070 koblenz
vertrieb.organizer@cgm.com
t 49 (0) 261 80001500
F 49 (0) 261 80008100

cgm.com/de
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Erfolg durch Kompetenz 
und Engagement.
CompuGroup Medical ist eines der führenden

ehealthunternehmen weltweit und erwirtschaftet einen 

Jahresumsatz von über 500 Mio. Euro. seine softwareprodukte 

zur unterstützung aller ärztlichen und organisatorischen tätig

keiten in arztpraxen, apotheken, laboren und krankenhäusern,

seine Informationsdienstleistungen für alle beteiligten im 

Gesundheitswesen und seine webbasierten persönlichen 

Gesundheitsakten dienen einem sichereren und effi zienteren 

Gesundheitswesen. Grundlage der CompuGroup Medical 

leistungen ist die einzigartige kundenbasis mit etwa 400.000 

ärzten, Zahnärzten, apothekern und sonstigen leistungserbrin

gern in ambulanten und stationären Einrichtungen. Mit eigenen 

standorten in 19 ländern und Produkten in über 40 ländern 

weltweit ist CompuGroup Medical das ehealthunternehmen 

mit einer der größten Reichweiten unter leistungserbringern. 

Rund 4.200 hochqualifi zierte Mitarbeiter stehen für nachhaltige 

lösungen bei ständig wachsenden anforderungen im Gesund

heitswesen.


