36

Special Medizintechnik

Innovatives OP-Leuchtensystem unterstützt durch
Computertechnik die Prozessabläufe während der Operation

Patient umgelagert
wird. Gleiches gilt,
sobald Hindernisse in
den Lichtkegel treten,
zum Beispiel ein Kopf
oder Arm. „Eine auf
diese Weise hervorgerufene Änderung
der Lichtverhältnisse
erkennt unsere neue
Leuchte sofort und
reguliert die einzelnen
LED-Felder intelligent
nach“, erklärt der Entwicklungschef.
Dass die intelligente
OP-Leuchte Hindernisse
erkennen kann, liegt
unter anderem am integrierten 3D-Sensor, der
den Raum unter dem
Leuchtkörper permanent
analysiert. Eine Software
wertet diese InformaDas OP-Leuchtensystem iLED 7 von Trumpf Medizin Systeme justiert die vom Operateur vorgenommenen
tionen aus und bildet
Einstellungen zu Leuchtfeld und Fokussierung selbständig nach.
Bilder: Trumpf Medizin Systeme
die Topografie des OPFelds vollständig ab.
Die Leuchtensteuerung bedient sich
Leicht, flach und kompakt sind die
Helligkeit von 160.000 Lux erhalten –
dieser Informationen und verteilt
optischen Leckerbissen der neuen
selbst wenn die Leuchte neu positiodie Leuchtkraft so, dass Hindernisse
OP-Leuchte eines renommierten
niert wird, sich die Tiefenverhältnisse
quasi ,umstrahlt‘ werden.
Herstellers. Doch die neue Gerätein der Wunde ändern oder der
generation kann beileibe noch
mehr: Sie denkt mit. Durch allerlei Sensorik und Computertechnik
kann das System die gewünschte
Fokussierung und Leuchtfeldgröße
beibehalten, selbst wenn sich die
Position des Patienten oder der
Aktionsraum während der Operation verändern.

Das OP-Licht
denkt jetzt mit

U

nsere neue iLED 7 ist die außergewöhnlichste OP-Leuchte, die
es derzeit am Markt gibt“, freut
sich Kamran Tahbazian, Leiter Internationale Entwicklung und Produktmanagement bei Trumpf Medizin
Systeme GmbH & Co. KG. In der Tat
wird zur Medica 2014 erstmals präsentiert, was bisher seinesgleichen
sucht: ein medizinisches Leuchtensystem, das seine Einstellungen
abhängig von den tatsächlichen
Verhältnissen nachjustiert.
Davon profitiert der Operateur in
hohem Maße: Die einmal eingestellte Ausleuchtung des OP-Felds
bleibt bis zu einer maximalen

Ein Highlight der neuen Leuchte: die Steuerung per touchbasierter Wandstation
oder alternativ per Tablet. Die Datenübertragung erfolgt per Funk.
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Im Abstand von 80 bis 130 cm kann die Leuchte
die Lichtverhältnisse konstant halten.

Dr. Tim Schwebel, Leitung Produktmanagement für Raum und Arbeitsplatzsysteme bei Trumpf Medizin Systeme, betont: „Unsere iLED 7 hält das
Lichtverhältnis konstant. Sie sorgt so
dafür, dass der Chirurg immer das beste
Licht hat, ohne dass er nachträglich
etwas verstellen muss.“ Das bedeutet:
Sowohl bei der Beleuchtungsstärke als
auch der Leuchtfeldgröße werden die
vom Operateur eingestellten Werte
beibehalten – und zwar im Abstand
von 80 bis 130 cm. Dadurch müssen
Operateur oder OP-Assistenz nicht
nachjustieren. Das hat Vorteile hinsichtlich der Konzentration, des Prozessablaufs und nicht zuletzt auch
der Hygiene.

Wenn das Licht einen Bogen
um Hindernisse macht
„Mit einer minimalen Leuchtfeldgröße
von 14 cm und der maximalen Leuchtweite bis 1,30 m gehört die neue Leuchte
derzeit ebenfalls zum Außergewöhnlichsten, was der Markt zu bieten hat“,
ergänzt Dr.-Ing. Rudolf Marka, Leiter
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Entwicklung und Konstruktion bei
Trumpf Medizin Systeme in Puchheim.
Während das Licht gewissermaßen
einen Bogen um Hindernisse macht,
bildet die Leuchte selbst ein vergleichsweise geringes Hindernis für die laminare Luftströmung von Air-Flow-Decken
im Operationssaal.
„Wir haben viele Simulationen und
Tests für die optimale Gestaltung der
konzentrischen Leuchtenöffnung durchgeführt“, so Marka. Im kreisrunden,
ca. 20 cm breiten Durchgang befindet
sich lediglich der Griff für die manuelle
Verstellung. Damit kann die Leuchte
positioniert und optional sogar bedient
werden. Die dafür frei programmierbare elektronische Verstelleinheit kann
beispielsweise mit der Farbtemperatur,
der Dimmung oder der Feldgrößenverstellung belegt werden.
„Erheblich komfortabler lässt sich das
optimale Setting jedoch in Verbindung
mit einem zusätzlichen mobilen Tablet
oder einem touchbasierten Wandbedienpanel durchführen. Die bereits bekannte
Benutzeroberfläche des OP-Integrationssystems TruConnect findet auch hier
Anwendung. Selbstverständlich kann
die neue iLED 7 aber auch in TruConnect
integriert werden“, betont Kamran
Tahbazian. Über die für beide Varianten
selbe Software lassen sich dann auch
gezielt Presets abrufen, die auf Knopfdruck für typische Operationen sinnvolle
Lichteinstellungen bieten – und zwar
remote und bei Bedarf auch steril.

Videosignale per Funk
In beiden Fällen findet die Übertragung
funkbasiert statt, sodass keine zusätzliche Kabelinstallation notwendig ist.
„Die drahtlose Technik bietet mehr
Freiheit, bei der mobilen Bedienversion
sogar im doppelten Sinne“, versichert
Dr. Schwebel.
Wie praktisch das ist, zeigt sich auch in
Verbindung mit der optionalen, drahtlosen Kameratechnik. Sie steht für die
iLED 7 zur Verfügung, wird aber auch
für alle anderen Trumpf-Leuchten nachrüstbar sein. Auf einem eigens dafür entwickelten Geräteträger befinden sich die
Stromversorgungseinheit und der VideoReceiver. Ein zusätzliches Kamerasteuergerät wird nicht mehr benötigt. Kurzum:
Videosignale per Funk aus der OP-Leuchte
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sind ein weiterer Aspekt, der das
neue OP-Leuchtensystem außergewöhnlich macht. Optional dazu
lässt sich in den Receiver ein USBSpeichermedium stecken, auf den
Bildaufnahmen gespeichert werden können. „Ganz gleich, welche
Option von Krankenhäusern präferiert wird: Man spart sich die aufwändige Kabelinstallation und die
Störungen, die auftreten können,
wenn es mal zu Kabelbrüchen
kommt oder die Schleifkontakte
an den Tragarmen verschleißen“,
fasst Kamran Tahbazian zusammen.
„Funktechnik macht alles robuster.“

Software vereinfacht
die Handhabung
Dabei lässt sich die neue OP-Leuchte
inklusive Kameratechnik komplett
um 360 Grad durchdrehen, was die
Flexibilität der Positionierung und
Aufzeichnungsprozesse außerordentlich erhöht. Die Übertragung von Videodaten erfolgt
nahezu in Echtzeit mit einer Verzögerung von unter einer Millisekunde. Durch die verwendete
Technologie lassen sich die Kamerasignale von bis zu acht Receivern
parallel nutzen. Das heißt, bis zu
acht Monitore zeigen das Kamerasignal gleichzeitig an. „Die Übertragung der Videosignale erfolgt
dabei verschlüsselt, sodass auch

Die optionale Kameratechnik basiert auf verschlüsselter Funktechnik. So ist die
Aus- oder Nachrüstung – ohne Datenkabel – vergleichsweise einfach und robust.

dem Datenschutz Rechnung getragen wird“, betont Dr. Tim Schwebel.
Die Software ermöglicht zudem eine
Systemdiagnose. Damit lässt sich zum
Beispiel sofort erkennen, welche Receiver im Funkverbund eingebettet
sind. Auch Statusmeldungen können
ausgegeben werden und selbst Fehler lassen sich über die Steuerungssoftware gezielt anzeigen. Zusätzlich
verwendet der Leuchtensystemhersteller ein Servicekit, mit dem sich
drahtlos alle wichtigen Diagnosewerte abfragen lassen.

Zum erhöhten Servicecharakter
des neuen OP-Leuchtensystems
gehören sowohl die Elektronik
inklusive Softwareunterstützung
als auch ein schneller Komponentenaustausch. So lassen sich die
LED-Leuchtkörper mit einer prognostizierten Lebensdauer von
ca. 40.000 Stunden im Falle des
Falles einzeln austauschen.
Nachdem zur Medica 2005 erstmals die innovative LED-Leuchtentechnik der Öffentlichkeit vorgestellt wurde, beschreitet Trumpf
Medizin Systeme erneut einen
außergewöhnlichen Weg, der
einen wichtigen Trend markiert:
den Einsatz intelligenter Subsysteme mit erhöhter Funktionsintegration. Kamran Tahbazian bekräftigt: „Bisher musste Licht einfach
nur hell machen, nun denkt es
sogar mit.“ ■

Kontakt

Dr.-Ing. Rudolf Marka, Kamran Tahbazian und Dr. Tim Schwebel von Trumpf Medizin Systeme
freuen sich (v. l.): „Mit unserer neuen Leuchtengeneration unterstreichen wir den Trend zur
verstärkten Automatisierung, der im Healthcare-Markt an vielen Stellen zu beobachten ist.“

Trumpf
Medizin Systeme GmbH + Co. KG
MSc Dipl. Betriebswirt Pamela Sorg
Benzstraße 26
82178 Puchheim
Tel.: +49 89 80907-40280
Fax: +49 89 80907-40222
pamela.sorg@de.trumpf.com
www.trumpf-med.com

11/2014

Logistik

Drucklösungen bringen Prozesstransparenz und erhöhen so
Sicherheit, Effizienz und Wirtschaftlichkeit im Krankenhaus

Professioneller
Print-Parcours

Mit ausgereiften Druckerlösungen, die alle wichtigen Informationen kompakt abbilden,
lassen sich Fehler in Krankenhäusern recht gut eindämmen.
Bild: Getty Images

stützung praktisch nicht mehr zu
bewältigen ist“, erklärt Sabine
Mayer, Marketingchefin EMEA
bei TSC Auto ID. Der global agierende Hersteller mit europäischer
Niederlassung in Zorneding bei
München verkauft seine Produkte
über Partner und Distributoren und
verzeichnet vermehrt Anfragen aus
der Gesundheitswirtschaft: Kliniken,
Pflegeheime, Arztpraxen, Apotheken und Laboreinrichtungen sind
an den Barcode-Etikettendruckern
aller Größenklassen interessiert.
Das hat seine Gründe: Zum einen
fordert der Gesetzgeber immer
vehementer die eindeutige Kennzeichnung und damit Identifizierbarkeit aller Produkte und Produktkomponenten inklusive des
zurzeit heftig diskutierten Fälschungsschutzes von Arzneimitteln. Zum anderen schließen sich
immer mehr Kliniken und auch
Praxen zu Kompetenzzentren zusammen. Damit weiten sich die Informations- und Kommunikationsstrukturen deutlich aus – wobei
sowohl der Zugriff auf wichtige
Daten als auch der Informationsaustausch möglichst in Echtzeit

Um Medikationsfehler zu reduzieren, werden unter anderem
elektronische Verschreibungssysteme empfohlen. Darin wird
festgehalten, wann welcher
Patient welches Mittel erhalten
hat und welche Unverträglichkeiten bestehen. Realistisch betrachtet ist der Weg zu mehr
Sicherheit und Transparenz im
Klinikalltag jedoch mit etlichen
Schwierigkeiten gepflastert.
Dank vielseitig einsetzbarer
Etikettendrucker lassen sich
zumindest einige dieser Hürden
problemlos überspringen.

W

enn man sich den Prozess
der Medikation – von der
Entscheidung über die Verordnung bis hin zur Überwachung –
genau anschaut, wird klar, dass
es sich um einen komplexen Vorgang handelt, der ohne IT-Unter-
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Für die Beschriftung von Deckeln, größeren Glasgefäßen, Zentrifugenröhrchen,
Monovetten oder Reagenzgläsern mit kleinen Durchmessern braucht man spezielle Drucker –
oder noch besser einen einzigen, der vielseitig einsetzbar ist.
Bild: Dios
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gegeben sein müssen. Und dann
ist da noch das eRezept, das zusammen mit der elektronischen
Gesundheitskarte eingeführt
werden soll.
Die TSC Auto ID Technology
EMEA GmbH betont in diesem
Zusammenhang: In etlichen
Studien wurde in den letzten
Jahren belegt, dass die Fehlerquote bei der Medikation durch
den Einsatz elektronischer Verschreibungssysteme im Vergleich
zur handschriftlichen Verordnung drastisch reduziert werden
Die ME240- und die neue MX240-Serie sind bei
kann. Dies gilt sowohl für einhohen Druckvolumina eine probate Lösung.
Bild: TSC
zelne als auch erweiterte Verschreibungssysteme. Eine wichtige
Rolle spielen dabei ein leistungsfähinoch meilenweit entfernt. Und das,
ges IT-System und verantwortungsobwohl die Vorteile dieser Problembewusste, qualifizierte Mitarbeiter;
lösung auf der Hand liegen.
ebenso integrierbare Barcode-Etikettendrucker und -Scanner, mit
Patientensicherheit durch
denen sich nicht nur die Medikation,
individuelle Armbänder
sondern eine Vielzahl von Anwendungen im Gesundheitswesen bewältigen lassen.
So können bereits bei der Einlieferung von Patienten kompakte Desktopdrucker, wie beispielsweise der
Fehlerquote lässt sich mit
TDP-225W von TSC Auto ID, zum
Technikeinsatz verbessern
Einsatz kommen. Alle personenbezogenen Daten werden in einem
Barcode verschlüsselt und auf einem
So kann beispielsweise im KrankenArmband abgebildet, das dem Pahaus der Barmherzigen Brüder im
tienten angelegt wird. Thermoösterreichischen Linz schon während
direkt- und Thermotransferdrucker
der Visite am Krankenbett die Verwerden eingesetzt, weil die Haltschreibung eines Arzneimittels abgebarkeit der Bänder während des
klärt, erfasst und an die KrankenKlinikaufenthalts wichtig ist. Aber
hausapotheke weitergeleitet werauch unter wirtschaftlichen Aspekten
den. Zusätzlich lassen sich ärztliche
sind sie laut Hersteller interessant.
Anweisungen an das Pflegepersonal
Für die Medikamentenvergabe
sofort ausdrucken oder Proben und
und ärztliche Anweisungen haben
Tests kennzeichnen. Allerdings ist
sich laut TSC Auto ID portable
man vom flächendeckenden EinDrucker bewährt. Insbesondere
satz solcher Systeme nicht nur in
der 550 g leichte Alpha-3R, der
Deutschland oder Österreich bislang

Mit einem Gewicht von
nur 550 g eignet sich
der portable Drucker
Alpha-3R für den
Vor-Ort-Einsatz am
Krankenbett.
Bild: TSC

auch über längere Zeit am
Gürtel getragen werden kann,
unterstützt die Arbeitsprozesse
in allen Bereichen, in denen
Etiketten erzeugt werden.
Beachtenswert ist dabei die
Tatsache, dass sich durch den
flexiblen Einsatz mobiler Drucker
die Laufzeiten des Personals verringern sowie Effizienz- und
Qualität steigern lassen.
Eingesetzt werden können die
Drucker aber auch bei der Probenkennzeichnung. In großen
Kliniken sind Proben eine echte
Herausforderung für Logistik
und Kennzeichnung, da sie
täglich zu Tausenden anfallen.
Die medizinischen Etiketten enthalten jede Menge an Informationen zu Patienten, zur Entnahme
und Abgabe der Probe, zum Verfallsdatum und zusätzlich einen
eindimensionalen Code für die
weitere Bearbeitung. Häufig sind
unterschiedliche Etiketten für die
Labortests gefordert, etwa für die
Beschriftung von Deckeln, größeren
Glasgefäßen, Zentrifugenröhrchen,
Monovetten oder Reagenzgläsern
mit kleinen Durchmessern. Wichtig
ist, dass die unterschiedlichen Drucker auf die jeweiligen Anforderungen abgestimmt sind – noch besser
wäre ein einziger, vielseitig einsetzbarer Drucker.

Probenkennzeichnung
leicht gemacht
Sinnvollerweise werden die Etiketten auf den einzelnen Stationen
oder direkt am Krankenbett erzeugt. In Abhängigkeit von Druckvolumen und Einsatzbereichen
kommen handliche, mobile Geräte
oder hochleistungsfähige Thermotransferdrucker wie der TTP-245C
zum Einsatz. „Bei diesem Drucker
sind zum Beispiel PolyethylenFolien verwendbar, die mit einem
Harzfarbband bedruckt werden.
Das ist sinnvoll, weil die dünnen
Etiketten starken Belastungen in
einem Autoklaven standhalten,
aber auch widerstandsfähig gegenüber aggressiv wirkenden Chemikalien wie Dimethylbenzol sein
müssen. Und die Lagerung im Gefrierschank bei etwa –80 °C oder im
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Flüssigstickstoff bei –196 °C gilt es
ebenso unbeschadet zu überstehen“,
weiß Thomas Rosenhammer, Sales
Manager bei TSC Auto ID für Deutschland, Österreich und die Schweiz.
Für ein hohes Druckvolumen kommen in der Regel industrielle Hochleistungsdrucker wie die ME240oder die brandneue MX240-Serie
in Frage. In großen Krankenhausapotheken erhalten solche Drucker,
die sich auch für klassische Reinraumumgebungen eignen, ihre
Befehle über moderne Schnittstellen oder WLAN unmittelbar
aus einer zentralen Datenbank.
Die erforderlichen Rezepte für
die Patienten werden dann automatisch ausgedruckt.

Medikamentenvergabe
im Akkord
Ein intelligentes Verteilersystem
sorgt dafür, dass die richtigen Etiketten mit korrekten Informationen auf das passende Produkt und
rechtzeitig zum Patienten gelangen.
Dabei sind viele Informationen
sowohl im IT-System als auch im
Drucker zu verarbeiten, der deshalb über große Speicher und einen
starken Prozessor verfügen muss.
Die Labels sollten mit Blick auf die
Patientensicherheit diagnostische
Informationen und Verschreibungsanweisungen, Art des Medikaments,
Name des Patienten und des Arztes

11/2014

Wenn viele Informationen verarbeitet werden müssen, sollten die Drucker leistungsstarke
Prozessoren und einen genügend großen Speicher aufweisen.
Bild: Getty Images

und natürlich das aktuelle Datum
beinhalten. Die Etiketten können
sowohl manuell als auch halboder vollautomatisch mithilfe
einer Appliziereinheit auf die
Medikamente oder Beutel geklebt
sowie anschließend verpackt und
versiegelt werden.
Eine qualifizierte und automatisierte Vorgehensweise schafft
gute Rahmenbedingungen, damit
Patienten sicher und zeitnah mit
ordnungsgemäß gekennzeichneten
Medikamenten und Medizinprodukten versorgt werden. Das vereinfacht zudem den Alltag des
Personals und erhöht gleichzeitig

die Sicherheit und Transparenz von
Prozessen. Letztendlich lassen sich
damit auch die Effizienz von Abläufen erhöhen und die Wirtschaftlichkeit verbessern. ■

Kontakt
TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
Sabine Mayer
Marketingleitung EMEA
Georg-Wimmer-Ring 8 b
85604 Zorneding
Tel.: +49 8106 37979-00
info@tsceu.com
www.tscprinters.com
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Krankenhausküche

Mit neuen Möglichkeiten der Essensbestellung Qualität und
Effizienz der Patientenbetreuung steigern

Bild: OrgaCard

Essensmanagement
handlich verpackt

Die handlichen PDAs erleichtern die Arbeit deutlich und sind in mehreren Modulen einsetzbar.

Im Krankenhaus steht zwar die
Gesundheitsdienstleistung an
erster Stelle, aber auch die kulinarische Betreuung erhält genügend
Aufmerksamkeit. Damit die Abläufe
für beide Seiten – Patienten und
Personal – nicht zur Odyssee werden, gibt es entsprechende Lösungen. Das Menübestellsystem von
OrgaCard wurde nun um zusätzliche Funktionen erweitert.

In den Stations-PCs sind sowohl die
Patienten einer Station mit ihren
Stammdaten als auch das komplette
Speisenangebot hinterlegt. Der
Menü-Assistent bietet dabei indi-

viduell für jeden Patienten oder
Bewohner nur die Speisen und
Komponenten zur Wahl an, die
seiner Kostform entsprechen.
Neben der Eingabe am Stations-PC
sorgen vor allem mobile Endgeräte
wie handliche PDAs und Tablet-PCs
für mehr Service und Effizienz in
den Einrichtungen. Essensbestellungen und Änderungswünsche
können von den Klinikmitarbeitern
direkt am Bett oder am Essplatz des
Patienten vorgenommen werden.
Ist entsprechende Infrastruktur vorhanden, zum Beispiel WLAN, kann
der Menü-Assistent auf Stationswagen zum Einsatz kommen. Die
mobile Verzehrkontrolle nach der
Mahlzeit ermöglicht eine automatische Nährwertberechnung und
erleichtert so die Diätologie und
Ernährungsberatung.
Für die Menübestellung gibt es
nun auch einen eigenen Application
Service. Die neue App für AndroidTablets und Apple iPad lässt sich ins
bestehende System integrieren:
Nach einmaliger Anmeldung stehen
die Anwendungen Menübestellung,
Teilnehmerverwaltung, Kontrollfunktionen und automatischer
Datenabgleich zur Verfügung. Sie
lassen sich per Tipp-, Wischtechnik
oder eingeblendeter Tastatur ausführen.

Ü

ber eine Million Mahlzeiten
werden täglich mit elektronischen Menübestellsystemen von
OrgaCard bestellt, so der Anbieter
aus dem fränkischen Rednitzhembach südlich von Nürnberg. Der
webbasierte Menü-Assistent stellt
unterschiedliche elektronische und
miteinander kombinierbare Speisenerfassungsvarianten zur Verfügung.
Die Software wird zentral innerhalb
einer Einrichtung aufgerufen und
ermöglicht die Menübestellung
über alle eingesetzten Stationsund Tablet-PCs.

Die neue Datenbankstruktur ‚111 base systems‘ bietet Krankenhäusern neben der
Mandantenfähigkeit eine Reihe von Auswahl- und Anpassungsmöglichkeiten.
Bild: OrgaCard/Fotolia
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Neue App im mobilen
Praxiseinsatz
Die grafische Darstellung auf dem
großen Touchscreen und die logisch
definierten Farbzuweisungen für
jede Funktion erleichtern eine intuitive und schnelle Bedienung.
Die OrgaCard Blue App vereint die
Vorzüge der Softwareapplikation
mit den Benutzerfunktionen multifunktionaler Tablets. Auf diese
Weise beschleunigt die mobile
Lösung die Arbeitsabläufe und
vereinfacht den Pflegebetrieb, betont der Hersteller und verweist
auf die Vorteile der neuen App:
• übersichtliche grafische
Darstellung,
• intuitive und sichere Bedienung,
• schnelle Reaktionsgeschwindigkeit,
• praktische Filterfunktionen,
• userbezogene Stationsübersichten,
• permanenter Datenabgleich
per WLAN,
• minimaler Administrationsaufwand,
• Online- und Offline-Einsatz,
• Betriebssystem Android oder iOS,
• einsatzbereit mit neuester OrgaCard-Datenbankversion.
Für noch mehr Service hat OrgaCard
die eigene Datenbankstruktur verbessert und um zahlreiche Funktionen erweitert: ‚111 base systems‘
bietet Krankenhäusern neben der
Mandantenfähigkeit eine Reihe von
Auswahl- und Anpassungsmöglichkeiten – für höheren Komfort und
leichtere Arbeitsprozesse. Für jede
einzelne Station oder jeden Klinikbereich kann eine eigene Bestellund Produktionsuhrzeit hinterlegt
werden. Zudem lassen sich stationsbezogene und pflegeklassenabhängige Zugangsessen definieren. Diese
Servicefunktion eignet sich speziell
für Häuser mit sehr unterschiedlichen Fachabteilungen und Klinikbereichen.
Mit der neuen Datenbankstruktur
kann, zum Beispiel in Rehakliniken,
beim Einchecken automatisch ein
Zimmerschlüssel zugewiesen und
die individuelle Wunschkost defi-
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Mithilfe der neuen App für Android- und iOS-Tablets kann das Essensmanagement
noch leichter mobil genutzt werden.
Bild: OrgaCard

niert werden. Damit sie zuverlässig
und termingerecht erbracht werden
können, lassen sich Wahlleistungen
mit einem Datum versehen. Jede
Station hat damit die Möglichkeit,
eine eigene Bestellfortschreibungslogik mit anderem Zyklus und individueller Initialisierungsart einzustellen.

Neue Datenbankstruktur
erweitert Funktionalität
Die Funktionen des neuen Systems:
• eine Datenbank für eine
beliebige Mandantenanzahl,
• individuelle Bestell- und
Produktionsuhrzeiten,
• stationsbezogene und pflegeklassenabhängige Zugangsessen,
• individueller Kostform-Katalog
für jede Station,
• Datumszuweisung
für Wahlleistungen,
• Bestellfortschreibungslogik
für jede Station,

• automatische Zimmerschlüsselzuweisung über Schnittstelle,
• Einsatz als Bestellkarte
an Touch-Terminals,
bieten eine Reihe von Vorteilen,
die Krankenhäuser und Kliniken
für sich nutzen können:
• hoher individueller Patientenkomfort,
• geringer Arbeitsaufwands bei
der Essensbestellung,
• verbesserte Prozesse (vor allem für
Großunternehmen und Holdings),
• erleichterte Bestellbearbeitung
am Wochenende,
• hoher Bedienkomfort durch
übersichtliche Darstellung. ■

Kontakt
OrgaCard Siemantel & Alt GmbH
Ziegelstraße 24
91126 Rednitzhembach
Tel.: +49 9122 1809-0
Fax: +49 9122 1809-52
info@orgacard.de
www.orgacard.de
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