
DAS Medizinprodukte- und
Sterilgutmanagementsystem



Bohrende Fragen?
Wir haben die Antworten

Zahlreiche Richtlinien, Gesetze und  Verordnungen sowie diverse DIN Normen stellen täglich Anfor-
derungen an den Praxisalltag. Diese Regularien de� nieren nicht nur die Grundlagen für eine optimale 
Praxishygiene sondern fordern noch weitaus mehr.
DIOS MP ist ein Medizinprodukte-Managementsystem, mit dem Sie all diese P� ichten perfekt erfüllen. 
Von der Praxishygiene mit einer schnellen, sicheren und rationellen Dokumentation und Verwaltung 
aller Prozesse über die Verwaltung der Medizinprodukte, das Führen des Gerätebuches bis zur 
Mitarbeiterverwaltung mit sämtlichen arbeitsmedizinischen Untersuchungen, Einweisungen, sicher-
heitstechnischen Belehrungen und Unterweisungen reicht die Bandbreite der Programm-Features. 
Und noch viele weitere Dinge lassen sich mit DIOS MP perfekt organisieren.

Sie erhalten mit DIOS MP eine Komplettlösung in einem Programm, bei der alle Module perfekt 
aufeinander abgestimmt sind.

Diese Broschüre beantwortet Ihre Fragen





Prozess-
dokumentation
können
viele...

Vorreinigung

Desinfektion
Siegelung

Sterilisation

...und auch Produktverwaltungen
gibt es an jeder Ecke...

Aber DIOS MP ist ein wirklich of-
fenes und herstellerunabhängiges 
System, bei dem Sie nicht für je-
des Gerät eine Extra-Lizenzgebühr 
zahlen müssen.

DIOS MP mit DIOS MP Touch: 
Prozessdokumentation auf Touch-Monitoren – hygienisch und 
intuitiv mit Fingerklick und Wischbewegungen
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behalten Sie – völlig unabhän-
gig von Herstellern, Lieferanten oder De-

pots – stets selbst die Kontrolle über das gesamte 
Bestell- und Lieferwesen. Das integrierte Warn- und Hin-

weissystem meldet sofort alle Bestandsunterschreitungen 
und ablaufende Haltbarkeitsdaten. Das Programm überlässt 

Ihnen die Wahl, ob Sie dabei Verbräuche patientenbezogen mit 
Chargennummer und voller Rückverfolgung bis zum Hersteller 

oder als allgemeinen Verbrauch buchen. Darüber  hinaus haben 
Sie stets den sofortigen Zugriff auf Gefahrstoffkataster, Gefähr-

lichkeitsmerkmale und Sicherheitsdatenblätter… 



Damit aus kleinen Problemen
keine großen Sorgen werden

...aber das
geht nur mit DIOS MP:
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Der Praxis- und Klinik-Alltag steckt voller Überraschungen, Unwägbar-
keiten und Risiken. Ohne Dokumentation und Organisation 

können schon kleine Störungen den Praxisbetrieb aus 
dem Tritt bringen.

Ein Beispiel: Haben Sie nach einem Vorkomm-
nis direkten Zugriff auf alle relevanten 

Unterlagen?
In DIOS MP ist alles so organisiert, 

protokolliert und dokumentiert, dass 
sämtliche nach einem Vorkommnis 

nachzuweisenden Informationen 
in der Software sofort vollständig 
zur Verfügung stehen. Jeglicher 
Aufwand für Recherchen, Telefo-
nate oder das Durchsuchen von 
Papierunterlagen, Karteikarten 
oder Patientenakten entfällt.
Auf den folgenden Seiten zei-
gen wir Ihnen, wie DIOS MP und 

dessen perfekt aufeinander ab-
gestimmten Module funktionieren.



DIOS MP
alles gemacht
an alles gedacht

Sterilgut

MitarbeiterAufgaben

Geräte

Patienten
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 Produktpro� len und vollständigem Bestell- und Lieferwesen



Wie machen wir das?
Mit Ihrem Praxismanagementsystem erledigen Sie am PC täglich viele wichtige Dokumentations-, Erfassungs- und 
Abrechnungstätigkeiten. Und dennoch gibt es zahllose Ordner mit Papieren, Anleitungen, Nachweisen und Protokol-
len in Ihren Regalen. Arbeitsanleitungen, Bedienungsanweisungen, Sicherheitsdatenblätter oder Gefahrstoffunterla-
gen müssen permanent aktualisiert werden und sind im Notfall nicht oder nicht schnell genug verfügbar. 

Mit DIOS MP haben wir ein Programm geschaffen, das Ihre Abrechnungssoftware hervorragend er-
gänzt und dort beginnt, wo diese aufhört. Mit DIOS MP decken Sie zunächst einmal alle Anforderun-
gen ab, die sich aus den gesetzlichen Bestimmungen wie dem Medizinproduktegesetz (MPG) oder 
den RKI-Empfehlungen ergeben. Diese Dokumentations-, Organisations- und Überwachungspflichten 
haben jedoch einen weit reichenden Ein� uss auf alle Bereiche Ihres Praxisalltags – die lückenlose elek-
tronische Verwaltung all dieser Bereiche war ausschlaggebend für die Entwicklung von DIOS MP. 

Ob Prozessdokumentation, Produktverwaltung oder Mitarbeitermanagement, Einweisungen oder Warnungen 
und Hinweise, ob Gerätebücher, Aufgabenverwaltung oder Checklisten: Alle Programmsegmente stellen jeweils 
in sich geschlossene Funktionsbereiche dar. Doch erst aus dem Zusammenwirken all dieser Bereiche und der 
Verbindung aller gewonnenen Daten ergibt die volle Leistungsvielfalt von DIOS MP.
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Prozessdokumentation
Keine Insellösung, keine Bindung an 
bestimmte Fabrikate, keine Kompro-
misse. An DIOS MP lassen sich ohne 
Einschränkung die Desinfektoren, 
Siegelgeräte und Sterilisatoren aller 
führenden Hersteller anbinden.
Sie allein entscheiden, welche Ma-
schine in Ihrer Praxis für welchen Auf-
bereitungsschritt eingesetzt werden 
sollen. Und während Sie bei anderen  
Softwarehäusern für jedes einzelne 
Gerät eine Lizenzgebühr zahlen, ist 
in DIOS MP der Anschluss beliebig 
vieler Geräte in dem einmalig zu 
entrichtenden Lizenzpreis enthalten.
Die Freigabe der vollständig dokumen-
tierten Aufbereitungsvorgänge lässt 
sich in den Bereichen Vorreinigung, 
Desinfektion, Siegelung und Sterilisa-
tion revisionssicher und mitarbeiter-
gesteuert bis zum Level der Fortge-
schrittenen Signatur durchführen. Im 

Softwarepflegebeitrag 
sind die Programmup-
dates und die Unter-
stützung der DIOS 
Hotline bei Fragen und 
Problemen enthalten.

Container und Siebe
Alle in den Containern und Sieben enthaltenen 
Instrumententypen und Inventarstücke sowie 
deren individuelle Einstufung werden in die-
sem Programm-Modul organisiert und 
verwaltet.
Außerdem überwachen Sie in 
diesem Modul die Nutzung- und 
Wartungszyklen Ihres gesamten 
Instrumentariums.

Warnungen und Hinweise
Alles gemacht – an alles gedacht: 
DIOS MP erinnert Sie zuverlässig und mit 
Nachdruck an die Erledigung aller P� ichten 

und Tätigkeiten, die sich aus der Arbeit 
mit den Programmmodulen ergeben. 
Auch die Ablauffristen und Mindest-

bestände Ihrer Medizinprodukte 
haben Sie damit stets unter Kon-
trolle.

Checklisten
Mit den frei definierbaren 
Checklisten in DIOS MP sor-
gen Sie dafür, dass bei der 
Freigabe eines Aufberei-
tungsvorgangs nichts ver-
gessen werden kann.
Auch in anderen Programm- 
Modulen stellen Sie durch 
den Einsatz von Checklisten 
sicher, dass 
immer per-
f e k t  u n d 
vollständig 
gearbeitet 
wird.

Aufgabenverwaltung
Mit diesem unverzichtbaren Modul bie-
tet Ihnen DIOS MP einen persönlichen 
Assistenten, der für einzelne Mitarbeiter 
oder Gruppen alle anfallenden Auf-
gaben organisiert, ihre Durchführung 
anmahnt und mit dessen Hilfe sich die 
Erledigung einer Tätigkeit durch eine 
autorisierte Person jederzeit überprü-
fen lässt. Vom kleinsten Routinejob bis 
zur anspruchsvollsten Aufgabe, bei der 
zahllose Arbeitsschritte 
mit Checklistenunter-
stützung abgearbei-
tet werden sollen, 
haben Sie immer alles 
im Griff.

Mitarbeiterverwaltung
Erstellen Sie für alle Mitarbeiter 
individuelle und fein abgestimmte 
Profile, mit denen Sie Rechte, 
Zuständigkeiten, Tätigkeiten und 
Verantwortungen festlegen. Doku-
mentieren Sie Kenntnisse, 

und Tätigkeiten, die sich aus der Arbeit 
mit den Programmmodulen ergeben. 
Auch die Ablauffristen und Mindest-
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Produktverwaltung
Vom Einwegartikel über allgemeine Medizinprodukte bis zum doku-
mentationsp� ichtigen Medizinprodukt mit Einzelverwendungsnach-
weis am Patienten und Rückverfolgung bis zum Hersteller: In DOS MP 
lassen sich alle Materialien individuell pro� lieren und ihre Verwendung 
auf die Arbeitsgewohnheiten perfekt abstimmen.
Auf alle wichtigen Informationen wie Sicherheitsdatenblätter, Ge-
brauchs- und Arbeitsanweisungen und Gefahrstoffkataster kann direkt 
aus den jeweiligen Produktdaten zugegriffen werden.

Verbrauchserfassung
In diesem Modul werden während der Behandlung 
eines Patienten alle eingesetzten Medizinprodukte 
dokumentiert. So wird in DIOS MP 
durch die Verwendung aller Daten 
aus den verschiedensten Modulen die 
sofortige Erstellung eines vollständi-
gen Behandlungsnachweises mit allen 
relevanten Daten möglich.

Einweisungen
An die korrekte Ausführung und Dokumentation von Einweisungen 
und Belehrungen stellt der Gesetzgeber besondere formale Anforde-
rungen. Mit dem Einweisungsmodul in DIOS MP dokumentieren Sie  
diese Vorgänge vollständig und korrekt.

Bestell-/Lieferwesen  
Die sofortige Verfügbarkeit 
eines jeden Produktes in ein-
wandfreiem Zustand ist von 
zentraler Bedeutung für den 
medizinischen und wirtschaft-
lichen Behandlungserfolg.
In DIOS MP können Sie Ihre 
Produktbestände, Bestellun-
gen und Lieferungen nach 
unterschiedlichsten Kriteri-
en � ltern und einsehen. Be-
stellungen lassen sich für 
frei wählbare Lieferanten per 
E-Mail, Fax oder Post er-
stellen. Mit dem Einscannen 
der Lieferung – besonders 
schnell über das Scannen ei-
nes Paper EDI-Code – werden 
die neu angelieferten Artikel 
aufgenommen und stehen, mit 
einem individuellen 
Barcode ver-
sehen, zur do-
kumentierten 
Verwendung 
bereit.

Gerätebuch
Das manuelle Führen eines Bestandsverzeichnisses gemäß den Anforde-
rungen der Medizinproduktebetreiberverordnung ist mit einem großem 
Organisations- und Dokumentationsaufwand verbunden. 
Mit DIOS MP lassen sich von der Anschaffung über die Inbetriebnahme bis 
zur Entsorgung sämtliche Aufgaben, Wartungen, Validierungen und Störun-
gen elektronisch dokumentieren. Jedes Ereignis und kleinste 
Details werden dabei über die gesamte Gerätelebensdauer 
dokumentiert. Ein kurzer Blick in das Gerätebuch genügt, 
um sofort einen Überblick über alle wesentlichen Daten, 
die verantwortlichen Mitarbeiter und sämtliche Unterlagen 
inklusive Einweisungen zu erhalten.

An die korrekte Ausführung und Dokumentation von Einweisungen 
und Belehrungen stellt der Gesetzgeber besondere formale Anforde-
rungen. Mit dem Einweisungsmodul in DIOS MP dokumentieren Sie  

Qualifikationen, Einweisungen und 
arbeitsmedizinische Informationen.
Eine perfekte Ergän-
zung zu den Mitarbeiter-
informationen in Ihrem 
Praxisverwaltungspro-
gramm.



1

2

3

4

5

6
DIOS MP leistungsfähig
und aktuell halten
Durch Updates, Aktualisierungen und die 
Nutzung der DIOS-Info-Dienste halten Sie 
auch zukünftig das Programm und die 
Organisation Ihres Praxisalltages auf 
dem aktuell geforderten Niveau.

Einweisung
und Programmschulung
Die Einarbeitung in DIOS MP wird vor-
zugsweise in mehreren Schritten durch-
geführt. Ihre Mitarbeiter können sich so 
mit ihrem persönlichen Arbeitstempo und 
in der jeweils verfügbaren Zeit mit allen 
Programm-Modulen vertraut machen.

Abstimmung der gewünschten
Programmnutzung
Welche Anforderungen haben Sie? Wel-
che Module möchten Sie sofort nutzen 
und welche ggf. später? Wir ermitteln 
Ihren Bedarf und legen ein Schulungs- 
und Einarbeitungskonzept fest.

Bestellung, Installation,
Lizenzierung und Initialisierung
Nach der Installation der Hard- und 
Software, der Programm-Lizenzierung 
und Einrichtung Ihrer Stammdaten ist 
DIOS MP für den Einsatz in Ihrer Praxis 
oder in Ihrer Klinik bereit.

Praxisfragebogen und
individuelles Angebot
Mit dem ausgefüllten Fragebogen über-
mitteln Sie uns alle Informationen, die 
wir zur Erstellung eines auf Ihre Wünsche 
und Anforderungen perfekt zugeschnit-
tenen Angebotes benötigen.

Fordern Sie unsere
Demo-Mappe an
Diese enthält neben vielen wertvollen 
Informationen auch Testversionen unse-
rer Programme und einen informativen 
Video-Trailer zu DIOS MP.

Schritt für Schritt und individuell ans Ziel
Die Kon� gurations- und Einsatzmöglichkeiten von DIOS MP sind so vielfältig und unterschiedlich wie die Praxen und Kliniken, für die 
das Programm geschaffen wurde. Beginnen Sie jetzt mit Schritt 1: Gemeinsam mit uns erreichen Sie Ihr persönliches Ziel. Rufen 
Sie uns an, fordern Sie unsere Demo-Mappe an und schicken Sie uns Ihren Praxisfragebogen zu. Wir beraten Sie individuell und 
erarbeiten ein für Sie maßgeschneidertes Konzept.
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Eines noch...
Das QM-Handbuch
Im Jahr 2005 wurde im Sozialgesetz-
buch V, §135 die Verpflichtung zur 
Qualitätssicherung festgelegt. Für alle 
medizinischen Einrichtungen ist damit 
die Führung und Pflege eines Quali-
tätsmanagement-Systems verbindlich 
vorgeschrieben.
Auch in den „Anforderungen an die Hy-
giene bei der Aufbereitung von Medizin-
produkten“ wird vom Robert-Koch-Institut 
in Kapitel 1 gefordert: „Die Aufbereitung 
und die stete Erfüllung der Anforderun-
gen setzt ein installiertes und aufrechter-
haltenes Qualitätsmanagement voraus.“
Zur Erstellung und dauerhaften Fort-
entwicklung eine Qualitätsmanage-
ment-Handbuchs bietet DIOS mit dem 
Dokumentenmanager DIOS DM einen 
Editor für QM-Unterlagen, der zu einem 
äußerst attraktiven Lizenzpreis die volle 
Leistungsfähigkeit eines skalierbaren 
Systems zur Dokumentenverwaltung, 
-versionierung und -steuerung liefert. Das 
für diesen Editor separat angebotene und 
direkt verwendbare Handbuch DIOS HZ 
wurde von uns auf den Richtlinien des 
gemeinsamer Bundesausschusses 
(GBA) entwickelt. Es enthält neben vielen 
Musterdokumenten im MS Word®-Format 
auch zahlreiche Gesetze, Behandlungs-
richtlinien etc. als PDF-Dateien.
Bei der praktischen Arbeit mit DIOS 
QM wird das Handbuch durch Sie für 
Ihre Praxis ergänzt, vervollständigt und 
angepasst. Bereits im MS Word©-Format 
vorhandene Handbücher können nach 
DIOS DM importiert und dort weiter 
bearbeitet werden. Mit wenig Arbeitsauf-
wand entsteht so ein QM-Handbuch, das 
auch den hohen Anforderungen an die 
Erstellung und Archivierung von QM-Do-
kumenten und -Handbüchern gemäß DIN 
ISO 9001:2008 gerecht wird. Dadurch 
steht Ihnen – sofort oder später – auch 
der Weg zu einer externen Zerti� zierung 
nach DIN ISO 9001:2015 offen.
Alle freigegebenen QM-Dokumente 
können mit frei wählbaren Bereichen 
im DIOS MP verknüpft werden und sind 
anschließend aus der Medizinprodukte- 
und Sterilgutmanagement-Software mit 
einem einzigen Mausklick abrufbar. Aus 
der Kombination von DIOS MP und DIOS 
DM entsteht so ein rundum überzeugen-
des QM-System, mit dem Sie täglich so-
wohl die Konzeption und Fortentwicklung 
Ihres gelebten Qualitätsmanagements 
als auch dessen Umsetzung im Praxis-
alltag jederzeit fest im Griff haben.

M



Daten-Informations- und Organisationssysteme GmbH

Rudolf-Diesel-Ring 18 · 48734 Reken

Telefon 02864/9492-0 · Telefax 02864/9492-22

Internet: www.dios.de · eMail: dios@dios.de ©
 2

01
6

·D
IO

S 
G

m
bH

·F
ot

os
: D

IO
S 

G
m

bH
·K

al
te

r·
Fo

to
lia

·N
iv

en
s·

Ve
ge

·A
fr

ic
a 

St
ud

io
·K

ul
ip

er
ko

·Z
ar

et
sk

ay
a


