
Intrafox Ecclesia Edition – Marktführend und 
zukunftssicher

Als größter Versicherungsmakler im Gesundheitswesen 
ist es unser Anspruch, unseren Kunden auf allen Gebie-
ten marktführende Leistungen zu bieten. Die Orientie-
rung an Kundennutzen und Wettbewerbsfähigkeit ist die 
Basis für unseren Erfolg sowie für die stetige Weiterent-
wicklung unserer Dienstleistungen – auch bei der Soft-
ware für das Qualitäts- und Risikomanagement (QRM). 
Deshalb haben wir uns dazu entschlossen, eine Koope-
ration mit dem auf diesem Markt in Deutschland führen-
den Software-Spezialisten Inworks GmbH einzugehen. 

Damit ermöglichen wir Ihnen einen Zugang zur vollstän-
digen Version des marktführenden Produkts Intrafox. 
Darüber hinaus haben wir die wichtigsten Module inner-

halb der Intrafox-Welt so angepasst, dass sich Anwender 
unserer bisherigen Produkte schnell darin zurechtfinden 
und gleichzeitig das volle Leistungsspektrum des Markt-
führers nutzen können – die Intrafox Ecclesia Edition. 

Die Intrafox Ecclesia Edition bietet Ihnen zukünftig einen 
sowohl technisch als auch konzeptionell ganzheitlichen 
Ansatz für Ihr Qualitäts- und Risikomanagement und er-
gänzt damit die ebenfalls marktführenden Risiko-Bera-
tungsdienstleistungen der zur Ecclesia Gruppe gehören-
den GRB Gesellschaft für Risiko-Beratung mbH. 

Wir können Ihnen im Rahmen der Kooperation die  
Intrafox-Software-Lizenzen mit einem sehr interessanten 
Sonderrabatt anbieten. In der Folge werden wir die Soft-
warewartungen, -updates und den Support unserer selbst 
entwickelten QRM-Anwendungen Anfang 2022 einstellen.

DIGITALE LÖSUNGEN 
FÜR DAS QUALITÄTS- 
UND RISIKOMANAGEMENT 
Auf die Bedürfnisse des Gesundheitswesens zugeschnitten



Telefon +49 5231 603-0
Fax +49 5231 603-197

Ecclesia Gruppe
Ecclesiastraße 1 – 4
32758 Detmold

info@ecclesia-gruppe.de
www.ecclesia-gruppe.de2
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m Aktuell: Implementierung eines Hinweisge-
bersystems 

Die EU-Hinweisgeber-Richtlinie (EU 2019/1937) 
muss bis zum 17.12.2021 in nationales Recht um-
gesetzt werden. Nutzen Sie das Intrafox Hinweis-
geber-Modul, um frühzeitig Ihrer Verpflichtung zur 
Installation eines „Whistleblower“-Systems nach-
zukommen.

Das Hinweisgebersystem nach EU-Richtlinie ist 
ein wichtiger Bestandteil eines integrierten Risiko- 
und Compliancemanagements und somit eine 
ideale Ergänzung Ihrer Intrafox Ecclesia Edition.

Kostengünstiger Zugriff auf die gesamte Intra-
fox-Modulpalette – ergänzt um die inhaltlichen 
Besonderheiten der Intrafox Ecclesia Edition 

Reibungsloser Übergang von der alten in die 
neue Software-Welt
• Nutzer der bisherigen Anwendungen riskop  

und kritikom werden sich in der Intrafox  
Ecclesia Edition schnell orientieren, da größter  
Wert auf Wiedererkennung der bisherigen 
Funktionsweisen gelegt wurde.  

• Die Integration der weitergehenden Modul-
Funktionalitäten in die bestehenden Prozesse 
ist auf diese Weise unkompliziert und zielfüh-
rend möglich.

• Die in riskop und kritikom gewonnenen Daten 
lassen sich in der Intrafox Ecclesia Edition (CIRS 
und Beschwerdemanagement-Modul) weiter 
für Auswertungs- und Analysezwecke nutzen.

 
GRB-Content für Ihr Auditmanagement
• Nutzen Sie das Expertenwissen der GRB aus 

mehr als 25 Jahren Sicherheits- und Risiko-
analysen für Ihr Auditmanagement-Modul.

• Mehr als 3.000 Präventionskriterien mit Bezug 
zum klinischen Risikomanagement und zur Pa-
tientensicherheit stehen für den Import bereit.

• Ob geburtshilfliche oder perioperative Pro-
zesse, Bereiche wie Endoskopie oder Stroke 
Unit – wir haben alle relevanten Hochrisikothe-
men für Sie vorkonfiguriert und stellen Ihnen 
diese maßgeschneidert zur Verfügung.

 

Optimale Symbiose der marktführenden 
QRM-Software mit den risikobasierten Be-
ratungsdienstleistungen der GRB sowie der 
Schadenkompetenz der Versicherungsmak-
ler der Ecclesia Gruppe
• Sie erhalten technische und fachlich-inhalt-

liche Beratung zum Risikomanagementsystem 
und den einzelnen Software-Modulen.

• Wahlweise können Sie die Risikoberatung „on 
demand“ als Hinzuziehung der Spezialisten 
im Bedarfsfall wählen oder eine turnusmäßige  
Beratung erhalten.

• Ausbau und Weiterentwicklung der Software-
Module erfolgen durch den Wissenstransfer 
aus den Reihen unserer erfahrenen Risiko-
Beraterinnen und -Berater.

 
Optionale Verknüpfung der Schadeninformati-
onen aus Ihrem Kundenportal ecconnect+ mit 
dem exklusiven Schadenmodul der Intrafox  
Ecclesia Edition
• Die kompletten Schadendatensätze aus  

ecconnect+ werden täglich ohne Medienbruch 
in die Intrafox Ecclesia Edition übertragen. 

• Doppelanlagen in einem weiteren System sind 
nicht mehr notwendig.

• Zusätzlich zur Erfassung, Bearbeitung und 
Analyse von Beinaheschäden sowie zu 
den Ergebnissen der Audits können Sie die 
Schadenentwicklung aus Ihrem Haus auto-
matisiert in Ihre tägliche Arbeit einfließen 
lassen. 

• Neben einer Online-Auswertung bietet das 
Modul den Download eines Reports oder den 
Datenexport nach Excel.

 

Highlights der Intrafox Ecclesia Edition –  
Veredelung der marktführenden QRM-Software


