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EffEktiv. EffiziEnt.

ErfolgrEich.
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CGM M1 PRO. 
EffEktiv. EffiziEnt.
ErfolgrEich.

Das RunDuMPaket füR Die  
MODeRne PRaxis.•	
•				Für	schnelleres	Arbeiten	im	Praxisalltag	

•				Zeitgemäße	Optik	und	Ergonomie

•				Modernste	Technologie	und	Investitionssicherheit

•				Direktnavigation	mit	dem	QuickFinder

•				Rechteverwaltung

Sie	sind	in	erster	Linie	Arzt	und	haben	sich	der	Versor-

gung	von	Patienten	verschrieben.	Aber	Sie	sind	auch	

Unternehmer.	 Und	 als	 solcher	 erwarten	 Sie,	 dass	 ein	

Arztinformationssystem	Sie	nicht	nur	bei	der	täglichen	

Praxisorganisation	unterstützt,	 sondern	 Ihnen	darüber	

hinaus	alle	Möglichkeiten	bietet,	um	maximal	effizient	

arbeiten	 zu	 können.	 Mit	 fortschrittlichster	 Technik.		

Gewinn	 maximierenden	 Funktionen.	 Und	 einem		

Design,	das	durch	seine	Klarheit	auf	den	ersten	Blick	

überzeugt.
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RunDuM infORMieRt vOn anfanG an.
Wie	viele	Patienten	sitzen	bereits	im	Wartezimmer?	Wie	viele	

Termine	 sind	 für	 den	 aktuellen	 Tag	 vorgemerkt?	Antworten	

auf	 aktuelle	 Fragen	 zum	 Praxisbetrieb	 stellt	 CGM	M1	 PRO		

direkt	nach	der	Anmeldung	bereit	und	sorgt	für	ein	schnelleres	

Arbeiten	im	anspruchsvollen	Praxisalltag.

CGM M1 PRO-ZentRale:
ZeiteRsPaRnis DuRCh intelliGent  
aufbeReitete infORMatiOnen.  
Informationen	müssen	nicht	mehr	mühsam	gesucht	werden,	

sondern	stehen	direkt	nach	dem	Patientenaufruf	 strukturiert	

und	übersichtlich	zur	Verfügung.

CGM M1 PRO-naviGatiOnsbORD:  
alles auf einen bliCk.
Das	CGM	M1	PRO-Navigationsbord	bietet	eine	klar	strukturierte	

Übersicht	über	alle	vorhandenen	Funktionsbereiche	und	ermög-

licht	durch	modernste	Kacheloptik	eine	intuitive	Bedienung.

klaRe stRuktuRen.
BEstE ÜBErsicht. 

CGM M1 PRO-QuiCkfinDeR:
PROGRaMMfunktiOn GesuCht,  
GefunDen unD GestaRtet.
Mit	dem	CGM	M1	PRO-QuickFinder	können	Funktionen	und	

Bereiche	 über	 eine	 kontextbezogene	 Trefferliste	 direkt	 und		

an	jeder	Stelle	im	Programm	aufgerufen	werden.

CGM M1 PRO-GRiDkaRteikaRte: 
inDiviDuell anPassbaR unD  
MultifunktiOnal.
Die	CGM	M1	PRO-Gridkarteikarte	sammelt	alle	medizinischen	

Daten	zum	Patienten	und	stellt	diese	in	der	gewünschten	Optik	

zur	Verfügung.	Aus	der	Karteikarte	heraus	kann	unmittelbar	

auf	 die	 Bilddatenarchivierung,	 Arztbriefworklist	 oder	 Labor-

daten	zugegriffen	werden.

unD ausseRDeM:
WeniGeR kliCks DuRCh OPtiMalen  
WORkflOW in CGM M1 PRO.
Zentrale	 Informationen	 sind	 mit	 wenigen	 Klicks	 verfügbar.		

So	kann	beispielsweise	ein	Patient	im	Terminkalender	ausge-

wählt	und	die	entsprechende	Karteikarte	direkt	im	Anschluss	

aufgerufen	werden.
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stRuktuRieRteR unD siCheReR 
uMstieG. 100 % DatenübeRnahMe.
Eine	 gelungene	 Umstellung	 basiert	 auf	 genauer		

Planung	 und	 einer	 konstruktiven	 Zusammenarbeit	

aller	Beteiligten.

Wir	übernehmen	zuverlässig	und	schnell	 Ihre	patien-

ten-	 und	 praxisbezogenen	 Daten.	 Die	 vollständige	

Übernahme	 Ihrer	 Daten	 aus	 dem	 Altsystem	 erfolgt	

zu	 Ihrem	Wunschtermin	 –	 selbstverständlich	 auch	 im		

laufenden	Quartal.

uMfanGReiCheR seRviCe. 
zufriEdEnE kundEn. 

einfaCh unD PROZessORientieRt  
aRbeiten. 
Technologien,	Gesetze	 und	Abläufe	 ändern	 sich	 im	

Gesundheitswesen	 ständig.	 CGM	 M1	 PRO	 verfügt	

über	die	Flexibilität,	das	Know-how	und	die	Manpower,	

neue	 Anforderungen	 schnell	 und	 prozessorientiert	

umzusetzen.	CGM	M1	PRO	beinhaltet	 alle	 Funktio-

nalitäten	 und	 Instrumente,	 die	 zur	 Führung	 einer		

modernen,	 zukunftsorientierten	 Praxis	 erforderlich	

sind	–	und	das	für	jede	Fachrichtung.

CGM	 M1	 PRO	 bietet	 ein	 hohes	 Maß	 an	 Bedien-

komfort	und	Flexibilität	 in	Kombination	mit	prozess-	

orientierten	 Arbeitsabläufen.	 Dies	 minimiert	 den		

zeitlichen	 Aufwand	 in	 den	 Bereichen	 Information,	

Kommunikation,	 Dokumentation,	 Verwaltung	 und	

Abrechnung,	 sodass	 Ihnen	 mehr	 Zeit	 für	 Ihre		

Patienten	bleibt.	

Im	 Bereich	 Praxisorganisation	 und	 Praxismarketing	

stellt	 Ihnen	 CGM	 M1	 PRO	 viele	 für	 Ihre	 Praxis		

unerlässliche	 Funktionen	 zur	 Verfügung.	 Ein	 patien-	

ten-	 und	 praxisgerechtes	 Terminmanagement	

und	 ein	 komfortables	 Recall-System	 sind	 sichere		

Garanten	 für	 ein	 hohes	 Maß	 an	 Patientenbindung		

und	eine	optimale	Praxisauslastung.

sChnell infORMieRt unD  
DOkuMentieRt. Mit eineM kliCk  
alles iM bliCk.
•	 	 	Bedarfsgerechte	Informationsübersichten	durch	

selbstdefinierbare	Schnellansichten	der	Patienten-

karteikarte

•	 	 Editierbarer	Makrorecorder	

•	 	 Dokumentationsassistent

•	 	 Facharzt-Dokumentationsmodule	(optional)
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kOMfORtable
WirtschaftlichkEit.

iGel-beRatunG.

•					Abgleich	der	Patienten-und	Behandlungsdaten	

mit	Ihren	individuellen	IGeL-Angeboten

•					Hinweise	auf	empfehlenswerte	IGeL-Untersu-

chungen

•					Schneller	Überblick	über	mögliche	IGeL-	

Untersuchungen

•				Statistische	Auswertung	der	Statusinformationen

•				Betriebswirtschaftliche	Planung

kassenbuCh.
•	 Alle	Bargeldbewegungen	im	Blick

•		 Komfortables	und	einfaches	Verbuchen		

	 wiederkehrender	Einnahmen	und	Ausgaben	

•		 Automatisches	Einbuchen	in	das	Kassenbuch

•		 Übersichtsstatistik	der	verschiedenen	Kassen

kOMfORt-statistik.
•	 	Schneller	1-Klick-Überblick	über	alle	medizi-	

nischen	und	wirtschaftlichen	Fragestellungen

•		 	Ergebnisdarstellung	in	Form	von		

Tabellen	und	Diagrammen	(Excel)

•		 Intuitive	Bedienbarkeit

•		 Budgetauslastung

•		 Regressschutz
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Zeit-, RessOuRCen- und  
Qualitätsmanagement. 

CGM PRaxistiMeR.
•	 Automatische	Terminvergabe

•	 Anlage	von	Sammel-	und	Kettenterminen

•	 Berücksichtigung	verschiedener	Sprechzeiten

	 oder	Schichten	mit	Zuordnung	der	Behandler

•	 Arbeitskalender	mit	Stunden-,	Urlaubs-	und

	 Feiertagsplanung

•	 	Zuordnung	von	Terminleistungen	zu	Leistungs-	

gruppen

•	 Versand	von	Terminbenachrichtigungen	u. v. m.

MitaRbeiteRZeitveRWaltunG.
•	 Definieren	fester	Arbeitszeiten

•	 Verteilen	von	Aufgaben

•	 Kontrollieren	von	Mitarbeiterzeiten

•	 		Erfassen	aller	„Kommt-/Gehtzeiten“	mittels		

Chipkartenlesegerät

ihR MehRWeRt:
•	 Perfekte	Terminorganisation

•	 Optimale	Aufgabenverteilung

•	 Sichere	Arbeitszeitkontrollen

•	 Einfache	Integration	in	CGM	M1	PRO

•	 Anbindung	an	die	Online-Terminvergabe

CGM ORGaniZeR.
•	 	Professionelle	Erstellung	und	Pflege	von		

QM-Dokumenten

•	 	Integriertes	Text-,	Diagramm-	und	Organi-	

grammtool

•	 	Statistische	Auswertungen	und	grafische		

Darstellungen
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CGM PRaxisaRChiv.  
•	 	TÜV-geprüftes	medizinisches	Bild-	und	Dokumen-

tenarchiv

•	 	Sichere	Speicherung	aller	Dokumente	ohne		

Medienbrüche

•	 Einfache	Übertragung	via	DICOM

rEvisionssichErE
digitale archivierung.

ihRe DOkuMentatiOn:
Mit	CGM	PRAXISARCHIV	werden	Dokumente	wie	z.	B.	

Arztbriefe	oder	Formulare	einfach	und	sicher	über	die	

Druckfunktion	revisionssicher	archiviert.	So	halten	Sie	

sich	nicht	nur	an	das	Patientenrechtegesetz,	sondern	

verkürzen	auch	aufwändige	interne	Arbeitsabläufe.
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* dicoM (digital imaging and communications in medicine) ist ein 
weltweit etablierter, offener kommunikationsstandard in der Medizin, 
der von nahezu allen geräteherstellern unterstützt wird.

reFa-institut zertiFiziert  
cgm PraXisarchiv.
Durch	den	Einsatz	von	CGM	PRAXISARCHIV	kann	die		

wirtschaftliche	 Effizienz	 zahlreicher	 Arbeitsabläufe	

deutlich	gesteigert	werden.	Dies	bestätigt	auch	das	

REFA-Institut.

•	Zertifiziertes	Managementsystem

•	DIN	EN	ISO	9001

mobile archivlösung
Für die PraXis der zukunFt.
Das ganze archiv in der aktentasche: 
CGM	 PRAXISARCHIV	 WEB	 macht	 Ihre	 gesamte		

archivierte	 Dokumentation	 mobil.	 Greifen	 Sie	 von		

jedem	 Praxisraum	 aus	 und	 auch	 von	 unterwegs		

auf	 Ihre	 Patientenakten	 im	 CGM	 PRAXISARCHIV		

zu	–	einfach	mit	Ihrem	Tablet-PC	oder	Laptop.

dicom*-viewer.
Der	 CGM	 PRAXISARCHIV-Viewer	 ist	 zertifiziert	 als	

Medizinprodukt	der	Klasse	I	mit	Messfunktion	gemäß	

der	 euro	päischen	 Richtlinie	 über	 Medizinprodukte	

93/42/EWG.

dicom Für teilradiologie/ 
sonograPhie.
Nutzen	Sie	mit	CGM	PRAXISARCHIV	die	zahlreichen		

Vorteile	 des	 DICOM-Standards	 und	 steigern	 Sie	 so	

die	Effizienz	Ihrer	Praxisabläufe	und	die	Qualität	Ihrer		

Dokumentation.

•		 	Einfaches	Nachrüsten	bestehender		

CGM	PRAXISARCHIV-Systeme

•	 	Tiefe	Integration	in	die	Karteikarte	(z.	B.	Vor-

schaubild)

•	 	Höchstmögliche	Bildqualität	durch	DICOM-	

Standard

•	 	Effizientes	Arbeiten	durch	verbesserten		

Arbeitsablauf

•	 Volle	Erfüllung	der	Aufbewahrungsfristen

•	 Keine	Mehrfacheingaben	der	Patientendaten

•	 	Einfache	Weitergabe	von	Dokumenten	an		

Patienten

	

gdt – geräte-datenträger.
•	 Das	Anbindungsmodul	für	medizinische	Geräte

	 mit	GDT-Schnittstelle

•		 	Direkter	Eintrag	der	Untersuchungsergebnisse	

per	GDT-Schnittstelle	in	die	elektronische		

Karteikarte

•		 	Zeitersparnis	durch	papierlose	Dokumentation	

der	Patientendaten
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CGM life eseRviCes.
•	 	eTERMINE:	Online-Terminvereinbarung	für	Patienten

•	 	eDIALOG:	Klärung	von	Rückfragen	in	Online-

Sprechstunde

•	 eREZEPTE:	Online-Bestellung	von	Rezepten

•	 	eBEFUNDE:	Digitale	Übermittlung	von	Befunden,	

Laborergebnissen	etc.

•	 	eFRAGEBOGEN:	Reduzierung	der	Wartezeiten	in	

der	Praxis	durch	Vorab-Anamnese

•	 	eFOLGETERMINE:	Erstellen	von	Terminserien	

durch	die	Praxis

CGM eaRZtbRief.
•	 		Zeitsparendes	Erstellen,	Versenden,	Empfangen	

und	Übernehmen	von	Arztbriefen	ohne	Medien-

brüche

•	 	Zukunftssicherheit	durch	KV-Telematik-Auditierung

Online-abReChnunG (1-CliCk).
•	 		Direkte	Online-Übermittlung	der	Quartalsabrech-

nung	an	die	KV

CGM M1 PRO MObile.

vORaussetZunGen. 
•	 	Lizenz	für	CGM	M1	PRO

•	 		Aktive	Internetverbindung	in	der	Praxis		

(Empfehlung:	Upload	von	mind.	1	Mbit/s)

•	 		Tablet	oder	Smartphone	mit	Android	4.2/iOS8

Meine Patienten-aPP (basis).
•	 	Alle	Informationen	direkt	im	Zugriff:	Wartezim-

mer,	Termine,	Wiedervorlage	etc.

DOkuMentatiOns-aPP.
•	 	Voice	Recording:	Speicherung	von	Spracheingaben

•	 	Bild:	Einpflegen	von	Fotos	

statistik-aPP.
•	 	Anzahl	Patienten	am	Tag,	Medikamente,		

Tagesumsatz

naChRiChten-aPP.
•	 	Chat-Funktion:	einfache,	direkte	Kommunikation	

mit	der	Praxis	allgemein	oder	konkreten	Mitar-

beitern	

•	 	Vernetzung:	direkter	Nachrichtenversand	an	

Vertriebs-	und	Servicepartner	und	CGM	M1	PRO

online-kommunikation  
und -sErvicEs.
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ivf-ZentRuM. 
vOllstänDiGeR übeRbliCk übeR 
Die kinDeRWunsChbehanDlunG  
in eineR Maske.
•	 	Stammdaten	und	Versicherungsstatus	von		

Patientin	und	ggf.	Lebenspartner

•	 	Automatische	Übernahme	relevanter	Laborwerte		

aus	dem	CGM	M1	PRO-Labor

•	 Anzeige	von	Vorbehandlungen

MutteRPass. 
DeR leistunGsstaRke 
sChWanGeRsChaftsassistent.
•	 Voll	integrierter	Mutterpass

•		 	Übersichtliche,	logisch	verknüpfte	Arbeitsabläufe		

und	einfache	Bedienbarkeit

•	 Verwaltung	von	Risikonummern

PäDiatRie. 
Die kleinen GanZ GROss.
•	 Multifunktionale	„zentrale	pädiatrische	Übersicht“

•	 		Direkte	Dokumentation	zu	Testverfahren	wie		

„Hellbrügge“	und	„Denver“

•	 		Integrierte	BVKJ-Zusatzleistungen

lösungen fÜr schWangEr-
schaft und PädiatriE.
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ihrE eMPfehlunG ist  
uns BarEs gEld WErt.

weitere inFormationen  
Finden sie unter:

cgm.com/m1pro

PräMiE iM WErt
von 500 €

*Teilnahmeberechtigt	 sind	nur	CGM	M1	PRO-Ärzte	mit	 einer	 zum	Teilnahmezeitpunkt	
wirksamen	 CGM	 M1	 PRO	 Nutzungs-	 und	 Pflegevereinbarung.	 Voraussetzung	 ist	 die		
Empfehlung	der	Arztsoftware	CGM	M1	PRO	gegenüber	einem	potentiellen	Neukunden	
und	 der	 anschließende	 Abschluss	 einer	 CGM	M1	 PRO	 Nutzungs-	 und	 Pflegeverein-	
barung	des	Neukunden	für	eine	CGM	M1	PRO-Vollversion.	Der	Prämienanspruch	ent-
steht	mit	Eingang	der	vom	Neukunden	unterzeichneten	CGM	M1	PRO	Nutzungs-	und	
Pflegevereinbarung	 in	 unserem	 Haus.	Wird	 ein	 potentieller	 Neukunde	 von	mehreren	
Teilnehmern	empfohlen,	ist	nur	der	Absender	des	bei	uns	zeitlich	zuerst	per	Fax	einge-
henden	Empfehlungsformulars	prämienberechtigt.	Neukunde	ist	nur,	wer	zum	Zeitpunkt	
der	Empfehlung	keine	wirksame	CGM	M1	PRO	Nutzungs-	und	Pflegevereinbarung	abge-
schlossen	hat.	Praxisübernahmen,	Lizenzumschreibungen	oder	Lizenzerweiterungen	sind	
bezüglich	der	Prämienberechtigung	ausgenommen.	Das	Empfehlungsformular	muss	bei	
uns	vor	Abschluss	des	Neukundenvertrages	eingegangen	sein.	Ein	späterer	Eingang	führt	
nicht	 zur	Prämienberechtigung.	Die	Prämie	wird	auf	das	Praxiskonto	des	berechtigten	
Teilnehmers	überwiesen.	Barauszahlung,	 sonstige	Zahlungsformen	oder	Auszahlungen	
an	Dritte	sind	ausgeschlossen.

werben sie neue kunden Für cgm m1 Pro –  
und	Sie	erhalten	bei	Vertragsabschluss	eine	Barprämie	von	500 €*! 
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compugroup medical deutschland ag
Geschäftsbereich	Arztsysteme
Maria	Trost	25,	56070	Koblenz
T		 +49	(0)	261	8000-1400
F		 +49	(0)	261	8000-1441
info.m1pro@cgm.com	

cgm.com/m1pro

Erfolg durch kompetenz  
und engagement.
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CompuGroup Medical	ist	eines	der	führenden	
eHealth-Unternehmen	 weltweit	 und	 erwirtschaftet	 einen		

Jahresumsatz	von	über	500	Mio.	Euro.	Seine	Softwareprodukte	

zur	 Unterstützung	 aller	 ärztlichen	 und	 organisatorischen	 Tätig-

keiten	 in	Arztpraxen,	Apotheken,	 Laboren	 und	Krankenhäusern,	

seine	 Informationsdienstleistungen	 für	 alle	 Beteiligten	 im		

Gesundheitswesen	 und	 seine	 webbasierten	 persönlichen		

Gesundheitsakten	 dienen	 einem	 sichereren	 und	 effizienteren		

Gesundheitswesen.	 Grundlage	 der	 CompuGroup	 Medical		

Leistungen	 ist	 die	 einzigartige	 Kundenbasis	 mit	 etwa	 400.000	

Ärzten,	Zahnärzten,	Apothekern	und	sonstigen	Leistungserbrin-

gern	in	ambulanten	und	stationären	Einrichtungen.	Mit	eigenen	

Standorten	 in	 19	 Ländern	 und	 Produkten	 in	 über	 40	 Ländern	

weltweit	 ist	 CompuGroup	 Medical	 das	 eHealth-Unternehmen	

mit	 einer	 der	 größten	 Reichweiten	 unter	 Leistungserbringern.	

Rund	4.300	hochqualifizierte	Mitarbeiter	stehen	für	nachhaltige	

Lösungen	bei	 ständig	wachsenden	Anforderungen	 im	Gesund-

heitswesen.


