MANAGEMENT & IT

Qualitätsmanagement und Akkreditierung

Daten fehlerfrei und schnell erfasst
Ein neues Modul der IT-Lösung von Dr. Neumann & Kindler ermöglicht den Zugriff auf die komplette
Qualitätsmanagement-Dokumentation im medizinischen Labor und reduziert den Aufwand für
eine (Re-)Akkreditierung auf ein Minimum.

Mit der Akkreditierung nach ISO 15189
dokumentiert ein medizinisches Laboratorium seine Fachkompetenz und sorgt gleichzeitig für umfassende Transparenz. Voraussetzung für eine erfolgreiche Begutachtung
durch die Deutsche Akkreditierungsstelle
(DAkkS) ist ein gut funktionierendes Qualitätsmanagement (QM)-System. Dessen
Ein- und Fortführung ist jedoch mit einem
erheblichen bürokratischen Aufwand verbunden. Die Sammlung der Verfahrensan-
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