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Pfeiffersche Stiftungen Magdeburg
März Internetwork Services AG

Die Pfeifferschen Stiftungen Magdeburg
lassen mobile Visitenlösung von März
Network Services betreiben
Mobile Leistungserfassung und -dokumentation unterstützt reibungslose Abläufe in
der Pflege
Die Pfeifferschen Stiftungen Magdeburg unterhalten neben
verschiedenen Einrichtungen der Alten- und Behindertenhilfe auch zwei Krankenhäuser. Das Klinikum in Magdeburg ist
ein Haus der Akutversorgung mit 267 Betten und gut 9.500
Fällen jährlich. In den 133 Betten der Lungenklinik Lostau
werden jedes Jahr etwa 4.000 Fälle behandelt.
Generell sind die Einrichtungen der Pfeifferschen Stiftungen sehr stark digitalisiert. So wird auf vielen Stationen
beispielsweise bereits seit
2005 mit der mobilen digitalen Visite gearbeitet. Ziel
war es, durch eine patientennahe und umgehende
Erfassung von Anordnungen
und Leistungen Zeit zu sparen. „Vor der Digitalisierung
haben die Pflegekräfte alle
Informationen in die Papierdokumentation eingetragen
und hinterher noch einmal
die gleiche Zeit aufgewendet,
um die Anordnungen zu sortieren und umzusetzen. Digital ist die Visite mit den Anordnungen beendet, wenn die letzte Tür der Patientenzimmer zugeht“, hebt Pflegedienstleiterin Jana John einen wesentlichen
Vorteil der neuen Arbeitsweise hervor. Darüber hinaus erhoffte sie sich einen direkten Zugriff auf alle erhobenen Informationen und Daten. Für Peter Zur, Geschäftsführer Klinikum
in den Pfeifferschen Stiftungen gGmbH, ist die digitale Unterstützung gar nicht mehr wegzudenken: „Wir verzeichnen
seit Jahren zunehmende Dokumentationsanforderungen, die
unsere Mitarbeiter in hoher Qualität bei tendenziell reduziertem Personalstamm erbringen müssen. Das ist ohne IT nicht
mehr möglich.“ Die Häuser setzten dabei zu Beginn auf die
Visitenwagen eines Spezialanbieters.
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Praktikabilität, Stabilität und Robustheit
waren gefragt
Nach vier Jahren erfolgte dann jedoch eine Umorientierung.
„Die Software können wir nur effektiv einsetzen, wenn wir
auch über eine passende Hardware – also mobile Visitenwagen
– verfügen. Das war Ende 2008 nicht mehr uneingeschränkt
der Fall“, erläutert Dr. Tilo Pohle, Ärztlicher Direktor des
Klinikums und Chefarzt der Chirurgie, einen wesentlichen
Grund für den angestrebten Wechsel des Anbieters. Mit der
Zunahme der Anzahl digitaler Akten musste immer weniger
Papier zur Visite mitgenommen werden. Es reichte ein Tisch,
auf dem Kleinigkeiten abgelegt werden, ein Blutdruckgerät
angehängt und vielleicht eine Flasche Desinfektionsmittel
mitgeführt werden konnte. Da anders ausgelegt, waren die
alten Wagen schwer im Handling und unflexibel. „Die Mitarbeiter konnten nur im Stehen
daran arbeiten, da die Wagen nicht höhenverstellbar
waren. Die Reinigung und
Desinfektion der Laptops
waren ebenfalls ein Problem,
von der Diebstahlsicherung
ganz zu schweigen“, ergänzt
Jana John. Das waren alles
Beweggründe, weshalb sich
die Pfeifferschen Stiftungen
nach Alternativen zu den
klassischen
Visitenwagen
umgesehen haben.
„Bei der Auswahl stand für uns die Praktikabilität an erster Stelle. Das System muss stabil laufen, robust sein und den
täglichen Anforderungen genügen. Aufgrund der Erfahrungen war auch die Ergonomie der neuen Wagen wichtig. So
sollten sie höhenverstellbar sein, so dass Mitarbeiter unterschiedlicher Größe gut damit arbeiten können. Im täglichen
Betrieb ist eine hohe Akkuleistung sehr wichtig, dazu muss es
eine problemlose Auflademöglichkeit geben, und das bei einer
Niederspannung von 12 Volt. Last but not least brauchen wir
eine Tastatur, die den hygienischen Anforderungen genügt“,
erläutert Steffen Ruloff, Fachberatung IT / Pflegeentwicklung,
die Auswahlkriterien.

All diese Aspekte erfüllten die Visitenwagen von März am
besten, weshalb die Kliniken der Pfeifferschen Stiftungen
MD seit Februar 2009 auf die Lösung des Essener Dienstleisters setzen. Heute sind in Magdeburg insgesamt 26 und
in Lostau 11 Visitenwagen in Betrieb, zwei bis drei pro Station. „Das hat sich in unseren Häusern als sinnvoll erwiesen. So
können die Pflegekräfte auch zu den stark frequentierten Zeiten mit dem Wagen in den Patientenzimmern die Anamnese
der Neuaufnahmen erstellen. Parallel haben auch die Ärzte
jederzeit mobil Zugriff auf alle Informationen des digitalen
Krankenblattes“, so Jana John.

Mobiler Computerarbeitsplatz statt „nur“
Visitenwagen
Die Pfeifferschen Stiftungen nutzen die Wagen als vollwertige mobile Computerarbeitsplätze. „Wir können es uns nicht
leisten, Computer nur für die
Visite einzusetzen und sie
ansonsten ungenutzt stehen
zu lassen“, stellt Dr. Pohle
klar. Daher war die Höhenverstellung ein wichtiges
Kriterium bei der Auswahl
der neuen Wagen, wie Jana
John erläutert: „Die Pflegekräfte können bequem daran
arbeiten, egal wie groß sie
sind – stehend bei der Visite
und sitzend bei der Dokumentation. Das war beim
Vorgängermodell des anderen Anbieters nicht möglich. Genau
hier erzielen wir die höchsten Einsparungen. Die Pflegekräfte
können direkt am Patientenbett Leistungen dokumentieren
und Aufnahmegespräche führen. So werden zeitraubende
und fehlerträchtige Doppelerfassung vermieden.“
Ärzteschaft und Pflege in Magdeburg arbeiten noch am
optimalen Workflow der Visite. „Ziel ist es, die Anordnungen
sofort während der Visite mit dem mobilen Visitenwagen – sozusagen in Echtzeit – abzuarbeiten um damit die nachträgliche Bearbeitung zu eliminieren. Das sorgt nochmal für eine
erhebliche Steigerung der Zeitressourcen“, blickt die Pflegedienstleiterin nach vorn. Es freut sie, dass mit dem mobilen
System von März der Fokus nun mehr auf die zeitnahe Dokumentation und Leistungserfassung am Patientenbett gerichtet
ist und die Mitarbeiter in ihrer täglichen Arbeit unterstützt
werden. „Es gibt ja den alten Vorwurf, dass man die Schwester
nur im Dienstzimmer am Computer, mit dem Rücken zum
Patienten sitzen sieht. Das gehört bei uns der Vergangenheit
an. Der mobile PC ist immer in der Nähe, wir erfassen patientennah und haben stets Zugriff auf alle Informationen und
Daten“, so Jana John. Während der Visite kann der Arzt sich
beispielweise alle Befunde, Röntgenbilder, Laborwerte, Histologien oder Zytologien aufrufen und Fragen von Patienten
kompetent beantworten, ohne lang in Papierdokumenten suchen zu müssen.

Keine Investitionen dank Betreiberlösung
„Wir bieten unseren Kunden Mobile Computing im Baukastensystem. Das beinhaltet aktive und passive Infrastrukturelemente ebenso wie die Hard- und ergänzende Software. So
entstehen in Zusammenarbeit mit den Anwendern individuell
passgenaue, vom März zertifizierte technische Lösungen. Um
den Service abzurunden, kann das Krankenhaus die Gesamtlösung auch von uns betreiben lassen“, erläutert Matthias Paesel von März Network Services. Die Pfeifferschen Stiftungen
Magdeburg profitieren also nicht nur von den Visitenwagen,
sondern auch von der März-Betreiberlösung Hosp.IT easy
mobility. Mit der vollständigen Betreiberlösung begleitet das
Unternehmen seine Kunden von der Planung und Implementierung bis zum reibungslosen Betreiben der mobilen Datenerfassungsstruktur im Krankenhaus.
Da die Häuser in Magdeburg und Lostau bereits mit
WLAN ausgestattet waren,
konnte sich der Anbieter
hier auf die Ausstattung mit
den mobilen Visitenwagen
konzentrieren. Dazu wurden
gemeinsam mit der Fachberatung IT und der Pflegedienstleitung die Anzahl der
einzusetzenden Mobile definiert, die einzelnen Modelle
gemäß der Anforderungen
ausgewählt und diese dann
integriert. Darüber hinaus
hat März die Einführung begleitet und gewährleistet einen einwandfreien Betrieb. „Das
heißt, wenn irgendetwas ausfällt, dann sind wir sofort da und
beheben den Fehler“, so Matthias Paesel.
Geschäftsführer Peter Zur sieht für seine Häuser große
finanzielle Vorteile durch die Betreiberlösung: „Da wir keine Anfangsinvestitionen tätigen müssen, sondern das System
durch monatliche Beiträge finanzieren, binden wir kein Kapital und die Liquidität des Hauses ist gewahrt. Wir streben
eine langfristige Partnerschaft mit März an, deshalb haben
wir das Nutzungskonzept auf eine Mindestvertragslaufzeit
von fünf Jahren angelegt.“

Kontakt
März Internetwork Services AG
Heinz-Bäcker-Straße 9
45356 Essen
Tel.: + 49 (0)201 / 87244-0
Fax: + 49 (0)201 / 87244-99
www.maerz-network.de
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