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Fallstudie: Mysteriöse Anrufe im Krankenhaus 
als Methode zur Qualitätssicherung

Bei Anruf M …
… ystery Call. Wer bei dem etwas
ausgefallenen Titel dieses Beitrags
ans Drehbuch für einen neuen 
Krimi denkt, muss leider enttäuscht
werden. Für diejenigen unter den
Lesern, die sich jedoch für Service-
qualität und Datenschutz interes -
sieren, mag der folgende Fall durch-
aus spannend sein.

Mystery Calls (Testanrufe) sind
eine Methode zur Qualitäts-

prüfung, die zum Beispiel in Call -
centern und Kundendienstzentralen
sehr oft angewendet wird und dort
zur Routine gehört. Dabei schlüpfen
speziell trainierte Tester in die Rolle
von Kunden und stellen den Mitar-
beiter am Telefon vor ein typisches
Szenario, das zuvor mit dem Unter-
nehmen erarbeitet wurde. Das Ge -
spräch wird dann anhand fachlicher
und kommunikativer Merkmale be -
urteilt. Zunehmend interessieren 
sich auch andere Branchen für 
dieses Instrument.
Trotzdem erschrak der Münchner
Unternehmensberater Peter Höfl,
der sich seit 15 Jahren auf dieses
Thema spezialisiert hat, als sein
 Telefon läutete und sich ein Klini-
kum aus dem süddeutschen Raum
meldete. Schnell war klar, dass es 
im Gespräch nicht um einen ver -

In der Qualitätskommission der
 Klinik wurde das Projekt weiterent-
wickelt und mit den Vertretern des
örtlichen Betriebsrats abgestimmt.
Gerade diese frühe Einbeziehung
des Betriebsrats war wichtig, um 
die Akzeptanz der Mitarbeiter für
das ungewohnte Instrument der
Test anrufe zu gewinnen. Einige
wesentliche Rahmenbedingungen
wurden in dieser Phase geklärt: 
Die Aktion sollte einmalig durch
einen neutralen externen Spezialis-
ten durchgeführt werden. Es sollten
keine Gespräche aufgezeichnet
 werden und keine mitarbeiterbe -
zogenen Auswertungen erfolgen.

Hundert Testfälle 
mit drei Grundszenarien

Im Zuge des Vergabeverfahrens 
kam es zum Kontakt mit dem Mys -
tery-Call-Spezialisten Peter Höfl, 
der mit seinem Team auch den Auf-
trag gewinnen konnte. Die weitere
Ausgestaltung des Projekts erfolgte
dann in enger Zusammenarbeit, die
einzelnen Schritte wurden immer
wieder mit der Qualitätskommission
der Klinik abgestimmt.

unglückten Angehörigen, sondern
um Testanrufe gehen sollte. Also
wich der anfängliche Schreck einem
Gefühl der positiven Überraschung.
Höfl war und ist zwar für viele Bran-
chen tätig, ein Krankenhaus zählte
aber bisher nicht dazu.
Der Reihe nach: Wie kam es über-
haupt dazu, dass sich ein Kranken-
haus für die telefonische Service -
qualität interessiert? Schließlich
 fallen einem zum Thema Qualität 
im Krankenhaus zunächst andere
Dinge ein: Hygiene und Sauberkeit,
Qualifikation der Ärzte und des
 Pflegepersonals, fachliche Qualität
und vieles mehr – bis hin zum Essen.

KTQ-Rezertifizierung spricht 
von Verbesserungsmöglichkeiten

Die erste Anregung zur Durchfüh-
rung von Testanrufen tauchte im
Visitationsbericht anlässlich einer
KTQ-Rezertifizierung auf. Dort
wurde als Verbesserungsmöglich-
keit festgehalten, die Qualität der
Mitarbeiter an der Information zu
überprüfen. Ein weiterer Impuls 
kam von den internen Auditoren,
die sich eine Untersuchung zur Ein-
haltung der beruflichen Schweige-
pflicht wünschten.

Ein süddeutsches Klinikum entschloss sich dazu, sein internes Qualitätsmanagement 

mithilfe von Telefontestern weiter zu verbessern. Bilder: Peter Höfl 

Peter Höfl, Unternehmensberater und  Spe -

zialist für Qualitätsoptimierung in  Commu -

nication-Centern: „Ohne Zweifel wurde in 

den Telefonaten die soziale und emotionale

Kompetenz spürbar, die auch sonst im Berufs-

alltag von den Mitarbeitern im Umgang mit

Patienten und Angehörigen gefordert ist.“
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Am Ende war klar, dass in der 
Aktion mit hundert Testfällen drei
verschiedene Grundszenarien unter-
sucht werden sollten:
1. Anrufe bei der Zentrale zur

 Beantwortung (zum Beispiel 
von Fragen zur Ambulanz oder
Anliegen von Bewerbern, Liefe-
ranten etc.) oder zum Verbinden,

2. Anrufe in verschiedenen Be -
reichen oder Stationen (zum Bei-
spiel „Ich wollte zur Verwaltung,
da habe mich wohl verwählt.“),

3. Anrufe auf den Stationen mit der
Bitte um Auskünfte zu Patienten
(natürlich unter Beachtung des
Datenschutzes).

Zu allen Szenarien wurden konkrete
Fragestellungen und Rollen definiert,
in die die Tester schlüpfen konnten.
Als das Projekt in seinen Details
 ausgearbeitet und von den Gremien
genehmigt war, wurden die Mit -
arbeiter etwa einen Monat vorher 
in der Mitarbeiterzeitschrift über 
die Aktion ausführlich informiert.
Dabei wurde noch einmal an die
bestehenden Telefonregeln des

 Hauses erinnert und versprochen,
über die Ergebnisse der Mystery 
Calls zu informieren. Insbesondere
bei den Mitarbeitern der Zentrale

machte sich ein wenig Nervosität
breit. Der Rest der Klinik stand der
geplanten Aktion eher gelassen
gegenüber.

Die detaillierte Erfassung und Auswertung von Telefonanrufen im Krankenhaus lässt

 Rückschlüsse darauf zu, in welchem Maß die Kommunikation nach außen standardisiert ist.
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Im Zeitraum ab der Mitarbeiter -
information bis zum Start konnten
die Projektdatenbank programmiert
und die Tester instruiert werden. 
Die Durchführung verlief aufgrund
der guten Vorbereitung dann ohne
Besonderheiten. Zwei Tester und
eine Testerin verteilten die Anrufe
über einen Zeitraum von knapp 
vier Wochen und dokumentierten
ihre Eindrücke zu den Gesprächs-
merkmalen. Dazu zählten: Begrü-
ßung, Abschied, Richtigkeit, Kom -
petenzeindruck, Verständlichkeit,
Aussprache, Wortwahl, aktives
 Zuhören, Lächeln und viele mehr.

Direktes Feedback am Ende
 jedes Testanrufs

Es war vereinbart, dass die Tester 
in der Regel am Gesprächsende 
die Testsituation auflösen. Dadurch
blieb über den ganzen Aktions -
zeitraum hinweg eine gewisse Auf-
merksamkeit bestehen. Es kann nicht
ganz ausgeschlossen werden, dass
dies in einem geringen Umfang
 Auswirkungen auf das Testergebnis
hatte, jedoch bestand so die Mög-
lichkeit, den Mitarbeitern direktes
Feedback zu geben – was auch an -
genommen wurde.
Am Ende bot der telefonische
 Service das Bild einer sehr soliden

Prozesse nicht klar und eindeutig
 geregelt waren.
Über die Ergebnisse der Mystery
Calls wurden die Mitarbeiter des
 Klini kums ebenfalls wieder in der
Mitarbeiterzeitung informiert.
 Parallel dazu steht die vollständige
Auswertung allen Mitarbeitern im
Intranet zur Lektüre offen. Als eine
direkte Maßnahme aus der Aktion
wurde ein kleiner Qualitätszirkel
eingerichtet, dessen Mitglieder die
Telefonregeln des Klinikums auf 
der Basis der Empfehlungen über -
arbeiten und ergänzen.
Eine Frage ist noch offen: Wie sah 
es denn nun mit der Einhaltung der
Schweigepflicht aus? Hier kann Ent-
warnung gegeben  werden. Es ge lang
den Testern in keinem einzigen Fall,
Informationen zum Gesundheits -
zustand oder über ein even tuelles

und professionellen
Dienstleistung. Be -
son ders angenehm
fiel den  Testern auf,
dass es den Mitarbei-
tern des Klinikums 
in den allermeisten
 Fällen gelang, ein
ausgesprochen  an -
genehmes Ge sprächs -
klima zu schaffen.
Ohne  Zweifel war 
in den Telefonaten 
die soziale und  emo -
tionale Kom petenz spürbar, die 
im Berufsalltag im Um gang mit
Patienten und  Angehörigen
 gefordert ist.

Auswertung steht  allen
 Mitarbeitern zur Verfügung

Natürlich erhielt die Projektleitung
die anonymen Einzelprotokolle 
und einen ausführlichen Abschluss -
bericht, der auf die ein zelnen Ge -
sprächs merkmale einging und Opti-
mierungspotenzial aufzeigte. So kam
es beispielsweise vor, dass öfters an
einen an deren Mitarbeiter oder eine
andere Stelle verbunden wurde, ohne
ab zuwarten, ob dort das Ge spräch
 tatsächlich angenommen wurde. 
Es zeigte sich an diesem und eini-
gen anderen Symptomen, dass die

Mit den Mystery Calls wurden drei grund legende, zusammen 

mit dem Krankenhaus definierte Szenarien untersucht.

Frühzeitige Information der Mitarbeiter über Testanrufe kann die Harmonie wahren.
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Kontakt

Peter Höfl
Unternehmensberater
Zündterstraße 12
80689 München
Tel.: +49 89 255491-88
info@peter-hoefl.de
www.peter-hoefl.de

Entlassungsdatum zu bekommen. Strukturiert
 einheitlich war die Vorgehensweise der  Mit -
arbeiter  allerdings auch bei diesem Thema nicht.
Außer einem (Allerwelts-)Nachnamen des Patien-
ten (zum Beispiel Herr Müller) und der Station
hatten die Tester keine weiteren Informationen
und insistierten auch nicht be sonders. Projekte in
anderen Branchen zeigen, dass nur ein wenig
mehr Information und eine emotionale Story 
das Herz des einen oder an deren Mitarbeiters
erweichen können und so unter Umständen
 sensible Informationen nach außen gelangen.
Die Tester von Peter Höfl haben es meist mit
 Telefonprofis in Callcentern und Telefon zentra-
len von Unternehmen zu tun. Die Anrufe auf 
den  Stationen, die Krankenschwestern und Ärzte
 entgegennahmen, zeigten bei dieser Aktion 
sehr schön, dass auch ,Laien’ ein sehr kunden -
orientiertes Telefonverhalten an den Tag legen
können. Am Empfang und in der Zentrale be -
wegten sich die kom munikativen Fähigkeiten 
der Mitarbeiter auf einer Ebene mit  manchem
Telefondienstleister.

Akzeptanz, Verständnis und Neugier 
seitens der Mitarbeiter

Die gewissenhafte Vorbereitung durch das Kli -
nikum, bei der von An fang an alle relevanten
Gruppen eingebunden waren und die vorbild-
liche offene Kommunikation der Aktion sind
bemerkenswert.  Deshalb brachen die Mitarbeiter
zwar auch nicht in Begeisterungsstürme über die
Testanrufe aus, doch es waren Akzeptanz, Ver -
ständnis und sogar eine ge wisse Neugier vor -
handen. Dies trug maßgeblich dazu bei, dass 
das Projekt ein großer Erfolg war. Und bei einer
Folgeaktion wird sicher zu erkennen sein, dass 
die Mystery Calls Früchte getragen haben.
Testanrufe tun nicht weh und so möchte diese
Fallstudie nicht nur  Kliniken sondern auch Arzt-
praxen, Apotheken, Pflegedienste, Heime er -
muntern: Prophylaxe ist wichtig. Mit neutralen
Mystery Calls schärfen die Verantwortlichen 
bei ihren  Mit arbeitern das Bewusstsein für den 
Schutz der Patientendaten und optimieren
 gleichzeitig ihre telefonische Visitenkarte.
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Mit dem neuen Revolution CT ist es
GE Healthcare erstmals gelungen,
wichtige technologische Konzepte
der Computertomografie in einem
einzigen Gerät zusammenzuführen.
Dadurch ergeben sich gute Scan -
bedingungen über das gesamte
Spektrum: hohe zeit liche und räum-
liche Auflösung sowie große Ab -
deckung in einem einzigen Gerät.
Für den Hersteller ist der neue CT
sowohl in technischer als auch
 klinischer Hinsicht eine Revolution
und bietet viel fältige Anwendungs -
mög lich keiten, zum Beispiel in
 Kardiologie, Neurologie und
 Onkologie.

Tag für Tag müssen Radio logen und
MTRAs unter hohem Zeitdruck

präzise Diagnosen stellen. Oft sind
mehrere Unter suchungen und Kon-
trollverfahren notwendig, um eine
eindeutige Behandlungsempfehlung
geben zu können. Dank seiner Leis-
tungsstärke kann der neue Revolu -
tion CT von GE Healthcare nach Her-
stellerangaben mit nur einem ein -
zigen Scan selbst schwierige Mehr-
Schritt-Untersuchungen innerhalb
kurzer Zeit abbilden. Das erhöhe
nicht nur die Effizienz und Produk -
tivität, sondern erspare Patienten

unnötig viele Untersuchungen und
verschaffe ihnen rasch Klarheit.
„Das beeindruckende Konzept des
Revolution CT – die Zusammenfüh-
rung der Schlüsselparameter räum -
liche und  zeitliche Auflösung und Ab -
deckung in einem einzigen Gerät –
wird sich in vielen neuen klinischen
Anwendungen widerspiegeln“, er -
läutert Ricardo C. Cury, Director of

Highend-CT mit unterschiedlichen Technologien auf einer Plattform

Revolution beginnt
 Cardiac Imaging des Baptist Hospitals
of Miami und des Baptist Cardiac &
Vascular  Instituts in Miami, Florida.

Atmungsunabhängiger Scan

„Ab sofort sind mit diesem Gerät
selbst komplexe Unter suchungen 
mit schwierigen Patienten sicher und
effizient in der Routine durchführ-
bar“, er klärt Dr. Volker Wetekam,
Vorsit zender der Geschäfts führung
von GE Healthcare in Deutschland.
„Selbst Patienten mit Problemen
beim Atem anhalten, mit unregel-
mäßigem oder hohem Puls oder 
mit Niereninsuffizienz  können in 
nur einem Scan in außergewöhn -
licher Schnelligkeit untersucht wer-
den – bei geringer Kontrastmittel -
gabe und niedriger Strahlendosis.
Gleiches gilt für Patienten, die ihre
Bewegungen und Haltung nicht
 ausreichend kontrollieren  können. 
In Kombination der Parameter 
kann vom ersten atmungs unabhän -
gigen Scan gesprochen  werden.“
Gleichzeitig erweitert der CT-
Scanner laut GE das klinische An -
wendungsspektrum: Eine vollstän -
dige Herz untersuchung dauere nur
0,14 Se kunden; Herz, Aorta und

Mit dem neuen Revolution CT von GE Healthcare können mehr 

und auch schwierige Patienten noch  besser untersucht werden.

Eine vollständige Herzuntersuchung 

dauert nur 0,14 Sekunden. Herz, Aorta 

und Lunge können in nur einer Sekunde

 vollständig erfasst werden.

3/2014
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Lunge könne der Revolution CT in
nur einer Sekunde vollständig er -
fassen. Auch die Schlaganfalldia -
gnostik  profitiere von räumlich
hochauf gelösten Angiografien und
zeitlich perfekt abgebildeten Per -
fusions darstellungen des gesamten
Gehirns mit 160 mm Abdeckung – 
und dies bei geringer Dosis.

Neue Bildgebungskette

Perfusion und Angiografie könne
der neue CT-Scanner in einem
 Durchlauf erfassen und darstellen.
Dies und die Abbildung der Per -
fusion der abdominellen Organe 
wie Leber, Pankreas, Nieren oder
Prostata innerhalb eines kurzen
 Zeitfensters und mit hoher räum -
licher Auflösung seien auch für 
die Onkologie wegweisend.
 Insbesondere in der Brustschmerz- 
und Schlaganfalldiagnostik werde
das Gerät Radiologie, Kardiologie
und Neurologie positiv beeinflussen.
Die technologische Grundlage für
den Revolution CT ist eine von GE
Healthcare entwickelte, neuartige
Bildgebungskette. Sämtliche Kom -
ponenten wie Detektorelemente,
Detektoraufbau, Kollimator, Röhre,
Schleifring und Lagerung, Daten-
übertragung und Bildrekonstruk-
tion wurden als Einzelfunktionen
und in Wechselwirkung mit den
anderen Bauteilen und Funktio-
nen vollständig neu entwickelt.
Herzstück ist die Gemstone-Clarity-

Detektorgeometrie. Sie ermöglicht
eine große Abdeckung von 160 mm
bei hoher räumlicher und zeitlicher
Auflösung. Mit der Entwicklung  die -
ses Detektors konnte GE Healthcare
die mit großformatigen Detektoren
einhergehenden Nachteile mini -
mieren, wie die Auswirkung der
Streustrahlung beim Patienten -
durchtritt (Scattering), eine in homo -
gene Bildqualität und Cone-Beam-
Artefakte. 
Der Detektor  ordnet die Detektor-
elemente in Form eines Bogens an.
So treffen die Strahlen an jeder
 Position  nahezu senkrecht auf den
Detektor und erzeugen so ein homo-
genes Bild. Durch den 3D-Kollimator 
werde zudem die Streustrahlung
nahezu vollständig eliminiert und
artefaktbehaftete Bildinformation
entfalle somit.

Schnell, leise, hohe 
räumliche Auflösung

Die auf 0,2 Sekunden pro Rotation
ausge legte Gantry ist laut Hersteller 
durch den Direktmotorantrieb
 Whisper-Drive sehr schnell und ge -
räuscharm. Gegenüber Vor gänger -
systemen werde die Lärmentwick-
lung um die Hälfte reduziert, sodass
bei laufendem Gerät eine normale
Gesprächslautstärke beibehalten
werden könne. Die  kontaktlose
Datenübertragung mit neuer Funk-
technologie erlaubt zudem sehr
hohe Daten übertragungsraten im

zweistelligen Gbit/s-Bereich. Damit
könnten hochkomplexe Dual-Ener-
gy-Datensätze bei hoher Rotations -
geschwindigkeit übertragen und
verarbeitet werden.
Das patentierte Gemstone-Detektor-
material verfüge mit ca. 2.500 Views
pro Rotation über eine zweieinhalb-
fach höhere Erfassungsrate als her-
kömmliches Detektormaterial. Damit
erlaube es die hohe räumliche Auf -
lösung von 0,23 mm.
Hinzu kommt: Mit der nächsten Gene-
ration der iterativen Rekonstruktion
ASiR-V ist es laut GE gelungen, die
Vorteile der 2010 eingeführten mo -
dellbasierten iterativen Rekonstruk-
tion ohne den bisherigen Nachteil
einer langen Rekonstruktionszeit zu
nutzen. ASiR-V verwendet keine Fil-
tered-Back-Projection-Elemente mehr;
damit könne die Dosis bei gleicher Bild-
qualität noch weiter gesenkt werden.
„Mit dem Revolution CT steht der
Medizin nun ein CT-Scanner zur Ver-
fügung, der in allen Scanparametern
gleichermaßen leistungsstark ist und
keine Kompromisse mehr erfordert“,
resümiert Dr. Wetekam. ■

Kontakt

GE Healthcare GmbH
Christoph Habereder
Oskar-Schlemmer-Straße 11
80807 München
Tel: +49 89 96281-378
christoph.habereder@ge.com
www.gehealthcare.de

Der Revolution CT erweitert das klinische  Anwendungs-

spektrum. Die gebogene Detektor geometrie ist das 

Herzstück des neuen CT-Scanners.

Patient mit unregelmäßiger Herzrate (Parameter: 100 kV, 325 mA,

52-90 BPM, 29 BMI, 1,2 mSv; Quelle: Ricardo C. Cury, MD, FSCCT,

Director of Cardiac Imaging des Baptist  Hospitals of Miami)
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Im Pflegeheim Solina Spiez in der
Schweiz wird die Medizintechnik
vom Technischen Dienst betreut.
Dazu gehört mittlerweile auch die
Prüfung und Kalibrierung der Blut-
druckmessgeräte. Nachdem früher
ein externer Dienstleister dafür not-
wendig war, wird diese Dienstleis-
tung heute wieder inhouse erledigt.
Möglich macht dies eine System -
lösung des Unternehmens halstrup-
walcher aus dem Schwarzwald.

Michael Sartorius (Name ge -
ändert) hat ein gutes Gefühl:

Seine 83-jährige Mutter wirkt viel
wacher als noch vor Wochen. Das
Betreuungsteam macht auf ihn
ebenfalls einen guten Eindruck. 
Sein Wunsch, seiner Mutter den
 Aufenthalt im Pflegeheim so an -
genehm wie möglich zu gestalten,
ist für Solina Spiez offenbar eine
Selbstverständlichkeit.
Anfangs war es für den Sohn nicht
einfach, die Pflege seiner Mutter 
aus der Hand zu geben. Durch den
Tipp eines Freundes kam er dann 
auf die Solina-Gruppe. Zu ihr ge -
hören die führenden Institutionen
der Langzeitpflege im Berner Ober-
land. „Der Mensch steht mit seinen
körperlichen, psychischen, seelischen,
kulturellen und sozialen Bedürfnis-

sen und Wünschen im Mittelpunkt
aller Aktivitäten. Menschen jeglichen
Alters – mit angeborenen oder er -
worbenen Einschränkungen – sollen
sich in einer Atmosphäre gegenseiti-
gen Respekts, geprägt von Achtung
und Toleranz im Rahmen ihrer Mög-
lichkeiten wohlfühlen“, so das Leit-
bild der Einrichtung.
Szenenwechsel in die Gebäudetech-
nikzentrale von Solina Spiez. Bruno
Münger, verantwortlich für Elektro-
technik, Elektronik und Messgeräte:
„Unsere Technik ist auf dem neues-
ten Stand. Für uns vom Technischen
Dienst ist dabei wichtig, dass sie die
Menschen optimal unterstützt, und
zwar die Bewohner genauso wie 
das Pflegepersonal.“
Das gilt auch für die Blutdruckmess-
geräte. Rund 70 befinden sich auf
den verschiedenen Stationen im
 Einsatz. Zum einen ist entscheidend,
dass die Geräte präzise und verläss-
lich sind. Da hat man mit der Marke
,boso‘ gute Erfahrungen gemacht.
Zum anderen dürfen sich über die
Monate und Jahre des Einsatzes
keine Abweichungen ergeben. 
Um das sicherzustellen, wird eine
jährliche Kalibrierung durchgeführt,
also ein Vergleich des Messwerts 
mit einem hochpräzisen Vergleichs-
wert. Nur Messgeräte, die diese

Pflegeheim Solina Spiez kalibriert Blutdruckmessgeräte vor Ort effizient und rechtssicher

Selbst ist die Technikabteilung

Überprüfung bestehen, dürfen
 weiter verwendet werden.
Gesundheitsrelevante Messungen
durch regelmäßige Kalibrierung
abzusichern, ist gesetzlich vorge-
schrieben – in Deutschland durch 
das Medizinproduktegesetz, in der
Schweiz durch die Medizinprodukte-
verordnung. Hinsichtlich der Instand-
haltung von Medizinprodukten,
etwa Blutdruckmessgeräten, wird
verlangt, dass Prüfungen regelmäßig
vorgenommen und dokumentiert
werden müssen. Die Risikoabschät-
zung wird dabei in die Verantwor-
tung   des Betreibers gelegt.

Eigener Ordner für 
jedes Blutdruckmessgerät 

Sofern Blutdruckmessgeräte falsche
Messwerte liefern, sind Leib und
Leben bedroht. Im schlimmsten Fall
könnte sich der Arzt für das  falsche
Medikament entscheiden. Vor allem
aber besteht die Gefahr einer Fehl-
dosierung mit dem Risiko, den Kreis-
lauf des Patienten zu  überfordern.
„Wie wir genau mit diesem Risiko
und auch mit der Verordnung um -

Das Pflegeheim Solina liegt im pittoresken Spiez, mitten im Berner Oberland. Dort hat die Technik -

abteilung die Kalibrierung der Blutdruckmessgeräte wieder zurück ins eigene Haus geholt.

Mit der kompakten, fahrbaren Kalibrier-

station mit Druck-Kalibrator und Notebook

können die Blutdruckmessgeräte sogar 

vor Ort kalibriert werden.
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gehen sollten, wurde
uns nicht vorgegeben“,
merkt Bruno Münger an.
„Also haben wir uns
einen Ablauf überlegt,
den wir gut vertreten 
können.“ In der Ge -
bäudemanage ment -
software, in der die
gesamte Pflegeheim-
Ausstattung verwaltet
wird, wurde für jedes
Blutdruckmessgerät 
ein Ordner angelegt, in
dem die Kalibrierungen
dokumentiert werden.
Eine Maßnahme, mit der auch der
externe Auditor zu frieden ist – so -
wohl Überprüfung als auch Doku-
mentation wurden gut gelöst.
Bruno Münger lacht: „Anfangs
haben wir jahrelang alle paar Wo -
chen fünf der Blutdruckmessgeräte
aus den Stationen entnommen und
extern zum Kalibrieren geschickt.
Diese Geräte haben dann natürlich
eine Weile gefehlt. Außerdem war
das ein riesiger Aufwand, mit Ver -
packen, Auspacken, Zuordnen. Das
hat zudem fast so viel gekostet wie
ein Neugerät.“
Deshalb wurde auch schon einmal
eine ,Einwegverwendung’ (Ent -
sorgung nach einem Jahr anstelle
einer Kalibrierung) durchdacht, 
aber schon wegen des ökologischen
Aspekts schnell wieder verworfen.
Das Thema der Wirtschaftlichkeit
war aber noch nicht geklärt. Dann
kam dem Technikverantwortlichen
eine im Grunde ebenso einfache 
wie clevere Idee: die Kalibrierung
durch den Tech nischen Dienst des
Pflegeheims selbst durchführen zu
lassen. Aus gestattet mit dem akku-
gestützten Druckkalibrator KAL 200
von halstrup-walcher kann seither
die  Kalibration direkt auf der Station
vor genommen werden. Die Mess -
geräte können somit immer dort
verbleiben.
Der Ablauf ist einfach: Die mobile
Kalibrierstation, auf der neben 
dem Kalibrator KAL auch noch ein
Notebook und Instandhaltungs -
werkzeuge untergebracht sind, 
wird in die Station geschoben. 
Dank des Akkubetriebs muss dort
gar nicht erst nach einer freien
Steckdose gesucht werden. Dann
wird ein Blutdruckmessgerät nach
dem anderen kalibriert. Für die 

fünf bis sechs Ge räte einer Station
dauert das insgesamt nur etwa 
20 Minuten.

Halbes Dutzend Geräte 
in 20 Minuten geprüft

Auf dem Notebook läuft dabei eine
Software, die es ermöglicht, eine
Schrittfolge von Druckwerten vor -
zugeben. Im konkreten Beispiel wer-
den die Werte von 0 bis 300 mmHg
in 50-mmHg-Schritten vor gegeben,
je zehn Sekunden lang gehalten und
notiert. Der Druck generator des KAL
200 erzeugt den jeweiligen Druck-
wert (Sollwert), der Istwert wird am
Blutdruck-Messgerät ab gelesen und
direkt vor Ort in standardisierte
Prüfprotokolle einge tragen, die in
der Gebäude managementsoftware
verwaltet werden. So sind die Daten
jederzeit verfügbar.
Ergeben sich zu große Abweichun-
gen (max. 3 mmHg sind zulässig),
muss ein Gerät ausgesondert oder
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an den Hersteller zurückgeschickt
werden. Da dies nur selten der Fall
ist, können die Messgeräte bereits
direkt nach der Kalibrierung wieder
eingesetzt werden.
All diese Details rund um die Pflege
seiner Mutter sind Michael Sartorius
nicht bekannt. Er hat aber das gute
Gefühl, dass hier bei Solina tatsäch-
lich der Mensch im Mittelpunkt
steht. Dass die erforderliche Technik
diesem Anspruch ebenfalls gerecht
wird, darf er dabei voraussetzen.

Dipl.-Wirtsch.-Ing. (TU) Jens Amberg

Der mobile Druck-Kalibrator KAL 200 von

 halstrup-walcher ist  akkugestützter Druck-

 generator und Präzisionsmessgerät in einem.

Etwa 70 professionelle Blutdruckmessgeräte müssen

im Pflegeheim Solina kontinuierlich überprüft werden.
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