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Hallo MUSE NX

IT-Experten
MUSE NX ist IT-freundlich. Es lässt sich einfach und kosteneffektiv in 
ein bestehendes elektronisches Patientenaktensystem integrieren 
und überträgt EKG-Informationen, um diese an jedem gewünschten 
Ort abrufbar zu machen. Darüber hinaus schützen zusätzliche 
Sicherheitsmaßnahmen die Daten bei ihrer Übertragung in der 
Einrichtung, während Authentifizierungsverfahren den Zugriff auf 
die Anzeigen kontrollieren, damit Patientendaten stets vertraulich 
bleiben.

Ärzte
Ärzte wissen, dass sie mit dem Einzug von MUSE in ihre 
klinische Einrichtung Zugang zu einer ganzen Palette an 
anerkannten klinischen Werkzeugen erhalten, die sie 
dabei unterstützen, Herzerkrankungen vorherzusagen, zu 
erkennen, zu beurteilen und zu managen. Mit bewährten 
Algorithmen, Zugriff auf frühere Untersuchungen und weiter 
führenden Werkzeugen zur EKG-Befundung trägt MUSE NX 
zu einer schnellen und genauen Diagnosefindung bei.  

Das auf 50 Jahren Innovationstradition im EKG-Bereich 
aufbauende MUSE™ Kardiologie-Informationssystem 
ist für sein solides klinisches Fundament bekannt. 
Die jüngste Version, das MUSE NX, kann mit IT-
Verbesserungen aufwarten, die die Vernetzbarkeit und 
den Datenschutz auf den hohen Level heben, den MUSE 
in der Kardiologie etabliert hat. 

Administratoren
Administratoren schätzen MUSE NX, weil 
das System die Verwaltungsaufgaben 
in der Abteilung effektiver gestaltet. 
Papier war gestern: Optimierte Verfahren 
ermöglichen die Automatisierung von 
Verordnungen und Abrechnung. Und 
mit den Erkenntnissen aus dem MUSE 
EKG-Insights können Administratoren 
Verfahrens- und Qualitätsprobleme erkennen 
und entsprechende Maßnahmen zur 
Leistungsverbesserung einleiten. Ein weiterer 
Pluspunkt von MUSE NX ist der einfache 
Zugriff auf die gesamte kardiovaskuläre 
Krankengeschichte eines Patienten, der 
es dem Anwender gestattet, sich ganz auf 
den Patienten statt auf das Verfahren zu 
konzentrieren.
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Wenn Geräte vernetzt sind und alle in der 
medizinischen Einrichtung in der gleichen 
Sprache kommunizieren, ist der IT-Manager 
seinem Digitalisierungsauftrag ein großes 
Stück näher , denn das Klinikpersonal ist 
somit besser informiert und die Abteilung 
kann effizienter arbeiten. Deshalb bietet 
MUSE NX neue Funktionen und eine 
Benutzeroberfläche, die die Kluft zwischen 
verschiedenen Anbietern, Modalitäten, 
Kliniken, Krankenhäusern, Fachbereichen 
und dem gesamten Unternehmen auf 
kosteneffektive Weise überbrücken. 

Die Stärke von MUSE NX beginnt bei seiner 
Fähigkeit, jeden möglichen Untersuchungstyp 

von jedem Hersteller importieren und 
anzeigen zu können.* Und bei der Anzeige 
erweist sich MUSE NX ebenfalls als große 
Hilfe. Eine offene Authentifizierungs-API 
ermöglicht den Zugriff auf Untersuchungen 
aus der ePA per einfachem Mausklick. 
Und eine einzige Anmeldung genügt, um 
Zugriff auf die gesamten kardiologischen 
Aufzeichnungen des Patienten zu erhalten. 
Ferner können Untersuchungen nun 
von jedem Gerät im IT-Netzwerk des 
Krankenhauses aus eingesehen werden. Ein 
neuer Web-Client-Link lässt sich einfach 
auf Desktop, Mobilgeräten und Laptops 
einfügen und bietet dem Benutzer Zugriff an 
jedem Standort des Netzwerks.

Und natürlich gestalten sich Geräteverwaltung und 
Wartung mit MUSE NX ebenfalls sehr Nutzer freundlich. 
Das vereinfachte Desktop-Management hilft bei der 
Anwendung von Upgrades. Und wenn Sie Möglichkeiten 
zur Effizienzsteigerung in Ihrer Einrichtung identifizieren 
möchten, können Sie mit den EKG-Analysefunktionen 
Daten erfassen und auswerten, um Erkenntnisse über 
die Effizienz der Abteilung und Schwachstellen in den 
Arbeitsabläufen zu gewinnen.

Hallo, einfache  
Integration

ePA

Belastungstest

Not-
aufnahme

PACS/RIS

Interventionsarbeitsplatz

EKGAmbulante  
Überwachung
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In der heutigen drahtlos vernetzten Welt 
muss eine zunehmende Vernetzung mit 
einem entsprechend höheren Schutz 
einhergehen. Vor diesem Hintergrund müssen 
IT-Führungskräfte, wenn Ärzte nach den 
neuesten klinischen Werkzeugen verlangen, 
diese Wünsche gegen die Anforderungen 
abwägen, dass die gewünschten Systeme 
auch einen wirksamen Schutz von 
Patientendaten bieten.

Um den IT-Fachleuten die Gewissheit zu 
bieten, dass die kardiologischen Daten 
der Patienten geschützt bleiben, bietet 

MUSE NX Sicherheitsmaßnahmen auf 
mehreren Ebenen und lässt sich zudem 
auf einfache Weise in existierende 
Sicherheitsinfrastrukturen integrieren. Mit 
seinem „Defense in Depth“-Ansatz bietet 
MUSE NX umfassenden Schutz gemäß 
HIPAA- und DSGVO-Vorschriften und 
ermöglicht das Nachverfolgen, wer wann 
welche Patientendaten geändert hat und 
wann ein Eintrag gesucht, geöffnet und 
eingesehen wurde.

MUSE NX bietet zudem die Vorteile 
der LDAP Directory-Dienste, die 
Administratoren die zentrale Verwaltung 

von Benutzerzugriffsrechten und -profilen ermöglichen. 
Und damit die Sicherheit immer auf dem neuesten Stand 
bleibt, bekämpfen Verschlüsselungsmechanismen und 
einrichtungsweite Patching-Verfahren, Zugriffe durch 
unerwünschte Eindringlinge auf das Netzwerk.

Vereinfachte  Patching-
Verfahren zur 
Verschlüsselung und IT-
Sicherheit

Zentrale Verwaltung von  
mehreren Benutzergruppen

Schnelle und sichere 
Anbindung an bestehende 
Sicherheitsinfrastruktur

Mehrere Sicherheits-  
ebenen schützen Ihre Daten 
und Systeme Sehen, wer was wo und  

wann gesucht oder bearbeitet hat

Konformität mit allen 
Vorschriften zur Sicherheit 
und zum Schutz von 
Patientendaten

A/D Connect für ein 
einfaches, sicheres 
Anmelden 

Hallo, gesteigerte 
Sicherheit
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Auf seinem starken klinischen Fundament 
aufbauend, bringt MUSE NX die bewährte 
diagnostische Leistungsfähigkeit in die 
tägliche  kardiologische Routine Kein 
anderes kardiologisches Managementsystem 
bietet Algorithmen und Messungen, 
die basierend auf Tausenden von 
Aufzeichnungen aus mehreren von Experten 
begutachteten Studien validiert wurden, und 
Bearbeitungstools, die über Jahrzehnte in 
Zusammenarbeit mit führenden Herzzentren 
und Kardiologen weltweit entwickelt 
wurden. Aber damit noch nicht genug: Die 
erweiterte Vernetzbarkeit und intuitive 
Benutzeroberfläche des MUSE NX schenken 
Verantwortlichen von Kardiologieabteilungen 
die Gewissheit, dass MUSE NX von 
Anwendern aller Erfahrungsstufen bedient 
werden kann.

Zudem ist MUSE NX schnell und bietet einen 
unglaublich effizienten Arbeitsablauf. Eine 
Untersuchung lässt sich durch einfaches 
Anklicken in der ePA mit SSO-Zugriff in 
dem Tool öffnen, an das die Anwender 
am meisten gewöhnt sind. Dadurch wird 
einer der häufigsten Ablenkungsfaktoren 
bekämpft, das Wechseln zwischen 
verschiedenen Anwendungen. Und im 
Gegensatz zu DICOM bietet MUSE NX 
dem Klinikpersonal über einen einzigen 
Zugangspunkt kompletten Zugriff auf die 
kardiologische Krankenakte eines Patienten. 
Dies ermöglicht den Vergleich von aktuellen 
und früheren EKG-Aufzeichnungen auf 
einem Bildschirm und somit eine höhere 
Diagnosesicherheit.

Tausende von Benutzern  
können auf ein  

MUSE-System zugreifen.

Ich kann vollständige 
ambulante Berichte per 

Fernzugriff einsehen.

Ich kann die kardiologischen 
Aufzeichnungen  

aus der ePA abrufen und 
bearbeiten, ohne mich bei 

MUSE anmelden zu müssen.

Ich kann mithilfe 
fortschrittlicher 

Analysen die Effizienz 
meiner Abteilung 

steigern.

Ein anerkanntes 
Kardiologie- 

Managementsystem, 
mit dem auch die IT-

Abteilung glücklich ist! 

Ich kann in MUSE 
auf mehr als nur 
auf Ruhe-EKGs 

zugreifen.

Ich kann mit der Analyse 
der EKG-Daten beginnen, 
während sich der Patient 
noch im Krankenwagen 

befindet.

Hallo, bewährte 
klinische Werkzeuge
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Wenn Sie sich für MUSE NX entscheiden, 
können Sie von einem optimierten 
allgemeinen kardiovaskulären 
Versorgungsprozess profitieren. Einfache 
Integration, höhere Sicherheit und schnelle 
Updateanwendung werden Ihrem IT-Team 
gefallen. Und Kardiologen, Ärzte und andere 
Klinikmitarbeiter, die die renommierte 
klinische Leistungsfähigkeit von MUSE 
bereits kennen, werden den vereinfachter 
und erweiterten Benutzerzugriff zu schätzen 
wissen, der sie bei einer schnellen und 

genauen Diagnose unterstützt. Darüber 
hinaus werden sich Administratoren 
darüber freuen, dass sie nützliche 
Informationen dazu erhalten, wie in der 
Kardiologie noch effizienter gearbeitet 
werden kann. Fazit: In der Kardiologie 
von heute liegen die Schwerpunkte auf 
Vernetzung, höherer Sicherheit und 
optimierter Patientenversorgung. Und 
genau deshalb ist es sinnvoll, sich für MUSE 
NX zu entscheiden

Vernetzt. 
Geschützt.  
Anerkannt.  
MUSE NX
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Hola!

Imagination at work
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Die General Electric Company behält sich das Recht vor, die genannten Spezifikationen und Funktionen zu einem beliebigen 
Zeitpunkt und ohne vorherige Ankündigung oder Verpflichtung zu ändern oder die Herstellung des Produkts einzustellen. Dies stellt 
keine Zusicherung, Garantie oder Dokumentation bezüglich des betreffenden Produkts oder der betreffenden Dienstleistung dar. 
Die in diesem Dokument genannten Ergebnisse sind möglicherweise nicht auf einen bestimmten Standort oder eine bestimmte 
Installation anwendbar, und die individuellen Ergebnisse unterliegen Schwankungen. Dieses Dokument und sein Inhalt werden Ihnen 
nur zu Informationszwecken zur Verfügung gestellt und stellen keine Zusicherung, Gewährleistung oder Leistungsgarantie durch GE 
Healthcare dar.

GE, das GE-Monogramm, MUSE und imagination at work sind Marken der General Electric Company.

GE Healthcare, ein Geschäftsbereich der General Electric Company.
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GE Healthcare ist der Medizintechnik-Geschäftsbereich von GE mit einem Umsatz von 
19 Milliarden Dollar (NYSE: GE), der über ein umfassendes Knowhow im Bereich der 
Datengewinnung, -analyse und -verwertung mittels Hardware und Software und im 
Bereich Biotechnologie verfügt. Als führender Anbieter von medizinischen 
Bildgebungssystemen mit einer über 100-jährigen Erfolgsgeschichte in der Industrie 
und mehr als 50.000 Beschäftigten in rund 100 Ländern wirkt das Unternehmen aktiv 
bei der Umgestaltung des Gesundheitswesens mit, um medizinischen Dienstleistern 
und Patienten eine bessere und erfolgreichere medizinische Versorgung zu 
ermöglichen. 

aline.ringli
Adresse

aline.ringli
Anandic Logo


