
HCM  |  11. Jg.  |  Ausgabe 10-11/2020

36 Einkauf & Logistik

Schutz mit System für Patienten und Personal 

Berührungsfreies  
Onboarding wird möglich

Die Digitalisierung unterstützt nicht nur dabei, Arbeitsabläufe und Workflows in Kliniken zu ver-
bessern. Sie bietet gerade in Zeiten von Corona die Chance, Patienten und Personal bestmöglich  

zu schützen: Mit einem intelligenten System lassen sich z.B. das Onboarding der Patienten  
berührungsfrei und kontaktlos gestalten und die Patientenaufrufe weitgehend automatisieren. 

Eine automatische Messung der 
Körpertemperatur erlaubt zu-
dem die frühzeitige Erkennung 

und Isolierung von Patienten, die ein 
höheres Infektionsrisiko mitbringen. 
So wird das Ansteckungsrisiko für alle 
verringert und gleichzeitig die Effizi-
enz der Abläufe optimiert.

Ein durchdachtes Workflow-Ma-
nagement kann den komplexen Alltag 
in Kliniken bedeutend erleichtern: Die 
Prozesse werden vernetzt, effizienter 
und das Personal hat im Umkehr-
schluss mehr Zeit für die individuelle 
Betreuung von Patienten. Das Work-
flow-Management umfasst mehrere 
aufeinander abgestimmte Schritte: 

 •das Onboarding der Patienten, 
 •den Aufruf und 
 •die Patientenaufklärung oder 
 •ein Patientenleitsystem. 

Digitale Funktionalitäten helfen hier, 
Transparenz zu schaffen, die Abläu-
fe zu optimieren und zusätzlich die 
Sicherheit zu erhöhen, indem z.B. 
der Datenschutz besser gewährleistet 
werden kann. 

Die Corona-Pandemie stellt 
ungeahnte Anforderungen an den 
Schutz der Patienten: Um mit diesen 
Herausforderungen umzugehen, hat 
die OPASCA GmbH aus Mannheim 
ein System für den berührungsfreien 
Check-in und Aufruf von Patienten 
entwickelt. Durch eine integrierte 
Wärmebildkamera können Kranke 

mit erhöhter Temperatur sofort er-
kannt werden. Beim ersten Besuch in 
der Klinik meldet sich der Patient an 
der Rezeption an und erhält seinen in-
dividuellen Patientenpass, der durch 
eine Farb- und Nummernkombina-
tion gekennzeichnet ist. Durch die 
Registrierung kann der Pass automa-
tisch den Einträgen des Patienten im 
Klinikinformationssystem zugeordnet 
werden und eine Konsolidierung der 
Daten wird möglich.

Eigenständiges Check-in  
am Terminal in der Praxis
Bei den Folgebesuchen ist der Kontakt 
mit der Rezeption nun nicht mehr nö-
tig: Der Patient kann sich eigenstän-
dig am Check-in-Terminal anmelden, 
was berührungslos möglich ist. Dieses 
ist mobil und wird an der passenden 
Stelle in der Einrichtung platziert. 
Über das Check-in-Terminal erfahren 
Patienten auch, wann die nächsten 
Behandlungstermine anstehen, und 
können auch ein Anliegen, wie z.B. 
einen Rezeptwunsch, mit wenigen 
Fingerberührungen äußern. Das 
Personal wird durch die Verknüpfung 
der Systeme unmittelbar über den 
Patientenstatus und ggf. das von ihm 
geäußerte Anliegen informiert.

Das Terminal erlaubt darüber 
hinaus über eine Wärmebildkamera 
die Echtzeit-Temperaturmessung am 
Check-in: Die Temperatur der Patien-

ten wird automatisch gemessen und 
ist auf 0,1 Grad Celsius genau mög-
lich. Hat der Patient Fieber, wird diese 
Information dem Personal auf dem 
Managementterminal am Bedienplatz 
als Hinweis bei den Patientendaten 
angezeigt. Übersteigt die Körpertem-
peratur den festgelegten Schwellen-
wert, kann der Patient in einen geson-
derten Raum geleitet werden. So wird 
verhindert, dass potenziell Infizierte 
im allgemeinen Wartezimmer Platz 
nehmen. 

Nach dem regulären Check-in wird 
der Patient im Wartebereich über das 
mobile Infodisplay anhand seiner in-
dividuellen Farb-Nummern-Kombina-
tion visuell und akustisch aufgerufen. 
Weitere wichtige Informationen kön-
nen dort eingeblendet werden, – etwa 
zu welcher Umkleide oder in welches 
Behandlungszimmer er aufgerufen 
wird. Über das Display können auch 
andere aktuelle Informationen, Enter-
tainment und Diashows abgespielt 
werden. Sein mobiler Fuß erlaubt es, 
das System in kürzester Zeit zu imple-
mentieren, da keine Wandmontage 
erforderlich ist. 

Über das Managementterminal 
kann das Personal via Touchscreen 
die Patienten aufrufen. Das Personal 
kann im Schalt- oder Kontrollraum 
bleiben. Dort sind zudem alle Termine 
des Tages sichtbar. Nach der Be-
handlung meldet sich der Patient am 
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Check-out-Terminal mit seinem Pass 
wieder ab.

Kontaktloses Onboarding  
verringert das Ansteckungsrisiko
Gerade wenn erhöhte Gefahr von 
Infektionen besteht, bietet eine solche 
Lösung schnell und unkompliziert 
Sicherheit für Personal und Patienten 
und ermöglicht eine hygienische Pati-
entenanmeldung und einen sicheren 
Patientenaufruf. Zum einen werden 
persönliche Kontakte minimiert, zum 
anderen kann die nötige physische 
Distanz gewahrt werden, ohne dass 
der Behandlungsprozess gestört wird. 
Warteschlangen am Empfangstresen 
und enger körperlicher Kontakt in den 
öffentlichen Räumen werden vermie-
den. So kann das Ansteckungsrisiko 
auf ein Minimum reduziert werden. 

Die Patienten profitieren vom effi-
zienten Workflow-Management: Ihre 
Anmelde- und Wartezeiten verkürzen 
sich und die Transparenz der Abläufe 
verbessert sich. Auch die Kommunika-
tion mit der Klinik wird unkomplizier-
ter: Das Personal weiß über die Anmel-
dung, dass der Patient angekommen ist 
– es kennt seinen Aufenthaltsort, seine 
Ankunfts- und Wartezeit. 

Durch die aktive Einbindung in 
die Prozesse und die automatische 
Informationsbereitstellung wird ein 
wichtiger Schritt in Richtung Pati-
ent-Empowerment gemacht und die 
Selbstbestimmung des Patienten 
gestärkt. Workflow und Ressourcen 
werden durch die nahtlose Integration 
des Systems in bestehende Klinikpro-
zesse optimiert: Das Personal muss die 
Patienten bei der Anmeldung nicht 
mehr manuell aufnehmen, was eine 
große Entlastung darstellt. Daraus re-
sultiert mehr Zeit für eine persönliche 
Betreuung einzelner Patienten. 

Auch der elektronische Patienten-
aufruf bringt einige Vorteile. Patienten 
werden nicht mehr mit ihrem Namen 
aufgerufen, sondern mit Nummer und 
Farbe ihres Passes. So wird die Ano-
nymität gewahrt und der Datenschutz 

sichergestellt. Da der Patient nicht 
mehr durch das Personal über eine 
Sprechanlage ausgerufen oder sogar 
persönlich abgeholt werden muss, 
verbessert sich auch hier die Effizienz 
der Abläufe: Patientenströme können 
optimal gesteuert werden, was auch 
die Behandlungen beeinflusst. Wird 
der Patientenfluss optimiert, können 
Patientenbegegnungen minimiert 
werden, was erneut einer möglichen 
Ansteckung vorbeugt. 

Verwechslungen werden  
vermieden
Unsicherheiten oder Verwechslungen 
etwa bei ähnlichen oder komplizier-
ten Namen werden von Anfang an 
vermieden. Die elektronische Lösung 
macht die Reihenfolge transparent 
und durch die dauerhafte Verfügbar-
keit und Einsehbarkeit des Anzeigen-
displays müssen die Patienten keine 
Angst mehr haben, ihren Aufruf zu 
verpassen. Gerade in Einrichtungen 
mit verschiedenen Räumlichkeiten ist 
das ein Vorteil und sorgt für eine grö-
ßere Entspannung und Wohlfühlat-
mosphäre im Wartebereich. Auch die 
Wahrung der Privatsphäre steigert die 
Zufriedenheit der Patienten.

Das Personal muss den Wartebe-
reich nicht mehr betreten – es hat vom 

Terminal aus den Überblick, welcher 
Patient sich gerade wo aufhält. So ver-
ringert sich das Risiko für Infektionen 
der Angestellten und der Betrieb kön-
nen aufrechterhalten werden, wenn es 
besonders wichtig ist. Das System Ra-
pidCall RT kann mit Ergänzungen wie 
einem Patientenleitsystem sinnvoll 
erweitert werden. Es sind mindestens 
500 Patientenpässe inklusive.

Fazit
In Zeiten der Pandemie kommt es 
darauf an, persönliche Kontakte zur 
Sicherheit aller zu minimieren. Mit 
einem digitalisierten Anmelde- und 
Aufrufsystem können Patienten 
und Personal die räumliche Dis-
tanz wahren – Berührungen durch 
Patienten werden reduziert. Gleich-
zeitig können Abläufe effizienter 
gestaltet werden, sodass am Ende alle 
profitieren – nicht nur während der 
Pandemie.
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Der Patient wird im Wartebereich über das Infodisplay anhand seiner 
Farb-Nummern-Kombination visuell und akustisch aufgerufen.


