
NEXUS / IBS 

Auftrags- und Befundkommunikation – papierlos, schnell und sicher

Sie sind auf der Suche nach einer sicheren, zuverlässigen, digitalen und modernen Kommunikationslösung für Ihre Einsender? 
Dann haben wir die Lösung für Sie: IBS – die Kommunikationsplattform für elektronische Auftrags- und Befunddaten.

IBS ist durch den Einsatz moderner Technologien vollständig papierlos, schnell und sicher. Der Befundabruf und das Order- 
Entry basieren auf einer Instant-Messaging-Technologie. Die Kommunikation über TI / KIM ist bereits in Vorbereitung. Ein 
weiterer Benefit: Die Integration in die verschiedenen Praxissysteme niedergelassener Ärzte erfolgt in kürzester Zeit und mit 
geringem Installationsaufwand. 

Zu hoher Verwaltungsaufwand?

Sie sind Befunderheber und von Ihnen wird erwartet, dass Sie 
die Befundkommunikation technisch bereitstellen und dabei 
jede Systemherausforderung bei Ihren Einsendern kennen und 
lösen? Sie sollen sich dazu im Bereich Datenschutz auskennen? 
Dabei eine permanente telefonische Erreichbarkeit bieten? 
Und, ganz nebenbei, noch Ihrer eigentlichen Labortätigkeit 
nachkommen? Fakt ist: Der Verwaltungsaufwand steigt unauf-
hörlich, da bleibt wenig Zeit für Ihre eigentlichen Aufgaben.

Lösung zur Zeitersparnis gesucht?

Suchen Sie daher nach einer Lösung, um zukünftig Zeit zu 
sparen und sich wieder Ihrer eigentlichen Arbeit zu widmen? 
Dann haben wir diese für Sie: IBS!

 + Starten Sie jetzt mit einer digitalen, zuverlässigen und mo-
dernen Befundkommunkation für Ihre Einsender.

 + Nehmen Sie Aufträge als Digitale Muster entgegen.
 + Reduzieren Sie die Arbeitszeit in der Fallerfassung im Labor.
 + Geben Sie die Befundkommunikation und Standardaufgaben 

in diesem Bereich in die Hände von NEXUS / LAB und damit 
eines starken und erfahrenen Partners. 

 + Beschäftigen Sie sich nicht mehr mit jedem einzelnen Pa-
tientenverwaltungssystem Ihrer Einsender. 

 + Steigen Sie vom analogen Fax auf ein digitales, sicheres 
und schnelles Übertragungsverfahren um.

 + Und setzen Sie damit letztendlich Ihre Ressourcen wieder 
dort ein, wo Sie benötigt werden: in Ihrem Laborbetrieb.

Unterstützung – aber wie?

Unser Team aus Spezialisten mit jahrelanger Erfahrung und 
dem immer aktuellen Know-How auf diesem Gebiet richten die 



Alle Leistungen von NEXUS / IBS auf einen Blick

 + Alle Befunde auf einen Blick
 + Durch den Einsatz moderner Technologien vollständig 

papierlos, schnell und sicher 
 + Automatisierter Befundempfang 
 + Dynamisch erzeugte Befundvoransicht
 + Übertragung beliebiger Anhänge (nicht nur PDF)
 + Volle LDT2- und LDT3-Kompatibilität (auch im 

Mischbetrieb) 
 + KBV-zertifizierte Übertragung 
 + Automatische Programm- und System-Update
 + Mit einem Abruf können mehrere Labore gleichzeitig 

in einer Liste angezeigt werden

 + Kommunikation über TI / KIM in Vorbereitung 
 + Instant-Messaging-Technologie 
 + Rückübergabe des Übertragungsstatus der Befund-

zustellung ins LIS 
 + Automatische Schnittstellen 
 + Vollautomatisches Drucken 
 + Headless mode: Betrieb ohne Software-Installation
 + Unabhängig von der Plattform, dem KIS sowie dem 

Labor- und Praxissystem
 + Automatische Befundweiterleitung 
 + Dokumentenarchiv-Schnittstellen (z.B. MediDOC) 
 + Auch als Light-Version verfügbar

elektronische Befundkommunikation mit Ihren Einsendern für 
Sie ein. Die Software NEXUS / IBS ist dabei der Grundstein – 
kurze Installationszeiten und ein geringer Installationsaufwand 
inklusive. IBS zeichnet sich besonders durch eine hohe Sys-
temstabilität und eine intuitive Bedienung aus. Digital, auto-
matisiert, schnell, zuverlässig, sicher, bidirektional: für uns eine 
Selbstverständlichkeit, für Sie eine Entlastung.

Mit unserem geschulten Service Desk unterstützen wir Sie zu-
dem weit über die Installation hinaus. Unser hauseigenes IBS-
Serviceteam ist der direkte Ansprechpartner für Ihre Einsender. 
Dank stets aktuellen Kenntnissen in nahezu allen Praxissys-
temen und kurzen Kommunikationswegen zu unseren Techni-
kern garantieren wir höchste Kundenzufriedenheit – durch Ser-
vice wie er sein sollte und schnelle Lösungen in allen Belangen.

Und was ist dabei besonders wichtig?

Sicherheit
Daten innerhalb des Systems werden automatisch Ende-
zu-Ende verschlüsselt. Dabei erfolgt der Abruf aus dem IT- 
System des Empfängers heraus. Über Instant-Messaging wird 
eine Verbindung aus dem Empfängernetzwerk zum NEXUS- 
Rechenzentrum iniziiert und Daten abgerufen. Der Konfigu-
rationsaufwand auf Empfängerseite bleibt somit minimal und 
dessen Sicherheitsanforderungen werden nicht beeinträch-
tigt. Auf Absenderseite gilt das Gleiche. Selbst sehr restriktive 
Firewall-Konfigurationen sind explizit konfigurierbar – und das 
ganz ohne die Sicherheit zu beeinträchtigen, da auch hier nur 
ausgehende Verbindungen umzusetzen sind.

Zuverlässigkeit
Wir garantieren eine zuverlässig Befundzustellung ohne Daten-
verlust oder falsche Zuordnung, da die Abrechnungs- und Pa-
tientendaten direkt aus der Datenbank des Erfassers kommen 
und elektronisch übermittelt werden. Die Zustellungsverfol-
gung kann dabei bis in Ihr befunderhebendes System laufen.

Datenschutz
Daten aus dem Gesundheitswesen sind besonders sensibel, 
daher ist uns der Datenschutz wichtig. Es erfolgen keinerlei über-
greifende patientenbezogene Statistiken oder Datenzusammen-
führungen. Lediglich auftragsbezogene Patientendaten werden 
gemäß KBV-Vorgaben von Absender zu Empfänger übermit-
telt. Dies ermöglicht Ihnen eine zweifelsfreie Auftragsverarbei-
tung mit korrekt erfassten Abrechnungsdaten bei gleichzeitig 
maximalem Schutz der Patienten- und Untersuchungsdaten.

Flexibilität
Unabhängig vom befunderzeugenden Laborsystem oder 
auch vom empfangenden Patientenverwaltungssystem wird 
mittels LDT-Standard oder auch z.B. PDF-basierter Übertra-
gung jedem Wunsch entsprochen. Plattform-Unabhängigkeit 
ermöglicht den Anschluss an Windows-, Linux- oder auch 
Macintosh-Systeme. Auch komplett oberflächenlose oder voll-
automatisch arbeitende Systeme wie z.B. KIS-Schnittstellen 
gehören zu den Standard Lösungen.

Geschwindigkeit
Skalierbare Serversysteme in Ihrer Virtualisierung sowie im 
zentralen Backend der NEXUS / CLOUD ermöglichen Zustel-
lungen in Sekundenschnelle und ohne aktiven Eingriff.
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