
05/13 EHEALTHCOM 71

Seit beinah 20 Jahren konzentriert 
sich die OSM Gruppe auf die Entwick-
lung zukunftssicherer Anwendungen 
für das Labor, die Blutspende, die Stati-
onskommunikation und die Systeminte-
gration. Die Kundenbasis der OSM Grup-
pe umfasst mehr als 500 Installationen 
mit exzellenten Referenzen. Beschäftigt 
werden 148 Mitarbeiter an vier Standor-
ten in Deutschland (Essen, Köln, Göttin-
gen und Berlin). Da die Lösungen für das 
Labor ständig weiterentwickelt werden, 
ist auch die Integration eines POCT- 
Systems naheliegend. Mit Poctopus® hat 
die OSM Gruppe eine innovative Lösung 
für die patientennahe Diagnostik auf Ba-
sis neuester Technologie geschaffen.

hohe Anforderungen 
Ein modernes POCT-System muss 

zahlreichen Anforderungen gerecht 
werden. Die OSM Gruppe konnte bei 
der Entwicklung von Poctopus® auf 
ein fundiertes, langjähriges Know-how 
eigener Mitarbeiter zurückgreifen, die 
stets in einem engen Austausch mit den 
Anwendern stehen. Das System muss 
sicher und zuverlässig arbeiten, dabei 
aber flexibel und hausübergreifend ein-
gesetzt werden können. Weiterhin muss 
die Lösung den Richtlinien der Bundes-
ärztekammer (RiliBÄK) entsprechen 
und Anforderungen an Qualitätssiche-
rungsmaßnahmen erfüllen. Sie muss 
geräteunabhängig einsetzbar, zentral 
administrierbar sowie anwenderfreund- 
lich sein und auch steigenden Anforde-
rungen bei verschieden strukturierten  
Organisationen gerecht werden.

herstellerübergreifende lösung
Durch Poctopus® können gleichzei-

tig mehrere Kliniken unterstützt und 
selbst komplexe Strukturen und Fir-

mierungen über die integrierte 
Mandantenfähigkeit realisiert 
werden. Als herstellerüber-
greifende Lösung ermöglicht 
Poctopus® den Anschluss, die 
Steuerung und Kontrolle aller 
gängigen POCT-Geräte in Klini-
ken unterschiedlichster Größen-
ordnungen. Durch das moderne 
Gerätetreiberkonzept können 
ganz simpel Geräte gleichen 
Typs, z.B. Austauschgeräte im 
Falle eines Gerätedefekts, mit 
den vorhandenen Konfigurati-
onen versehen und umgehend zum Ein-
satz gebracht werden. Es sind keine wei-
teren POCT-Konzentratoren notwendig.

poctopus® ist webbasiert, unter-
stützt alle modernen Browser und 
fügt sich durch single sign-on nahtlos 
in ldAp- und Active-directory-umge-
bungen ein.

intelligentes cockpit mit Ampel-
funktion

Egal ob von einem PC oder mobil, 
durch das Poctopus® Cockpit hat der 
Anwender alle POCT-Geräte immer im 
Blick. Das intelligente Cockpit ist frei 
konfigurierbar und ermöglicht mit sei-
ner Ampelfunktion eine direkte Sicht 
auf den Status der POCT-Geräte und 
Daten. Mit wenigen Klicks gelangen Sie 
zu allen wichtigen Informationen. Die 
Benutzeroberfläche ist mehrsprachig. 
Der komplette Arbeitsprozess wird 
elektronisch unterstützt und wertvolle 
Ressourcen werden eingespart.

elearning und Überwachung sind 
automatisiert

Die notwendigen Schulungen der  
Operatoren der POCT-Geräte erfolgen 
einfach sowie zeit- und kostensparend 

per eLearning. Über eine integrierte 
Schnittstelle zum eLearning-System 
LabCollege erhält Poctopus® automa-
tisiert die Schulungsergebnisse und 
Rezertifizierungen der Anwender. So 
werden Sie der RiliBÄK Teil A gerecht. 
Auch Qualitätskontrollmessungen 
steuert Poctopus® automatisch, be-
wertet diese nach RiliBÄK Teil B und 
sperrt fehlerhaft messende Geräte.
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Beispiel mandanten-struktur poctopus®

informieren sie sich gezielt 
in unseren kostenlosen 
poctopus® Webinaren.  
die termine finden sie auf 
unserer internetseite unter  
www.osm-gruppe.de.


