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Identifikation stationärer Patienten 

Das moderne Gesundheitswesen in Deutschland steht vor 
der Herausforderung, trotz starker Budgeteinschränkungen 
eine optimale Patientenversorgung zu gewährleisten. 
Mithilfe der richtigen Technologien ist das klinische 
Personal in der Lage, die bestmögliche Betreuung 
zu leisten und gleichzeitig dank höherer Effizienz die 
Kosten zu reduzieren. Diese Technologien bieten in den 
verschiedensten Bereichen Vorteile, so z. B. bei der 
Patientenidentifikation, bei der Erhebung und Bereitstellung 
von Patientendaten sowie bei der Gebäudeverwaltung. 
Laut einer kürzlich von IDG Connect im Auftrag von Zebra 
Technologies an öffentlichen und privaten deutschen 
Krankenhäusern durchgeführten Umfrage werden diese 
Technologien derzeit in vielen Fällen nicht optimal 
ausgeschöpft.

Die fehlerfreie Patientenidentifikation ist unerlässlich, 
um die richtige Versorgung der richtigen Person zu 
gewährleisten und die Patienten, die Mitarbeiter und die 
Krankenhausverwaltung vor Zwischenfällen zu schützen. 

Unsere Umfrage hat jedoch ergeben, dass in den meisten 
Krankenhäusern in Deutschland eine Mischung aus 
verschiedenen Identifikationsverfahren verwendet wird, 
was darauf hindeutet, dass es keinen einheitlichen Ansatz 
gibt. In nahezu 90 % der Krankenhäuser werden trotz der 
Nachteile wie Platzmangel und unzureichende Robustheit 
nach wie vor handschriftliche Armbänder verwendet. 
Positiv ist hingegen, dass in mehr als zwei Dritteln der 
Krankenhäuser gedruckte Armbänder mit Barcodes genutzt 
werden; dieser Wert wird in Zukunft voraussichtlich auf 
über 90 % ansteigen. Mit diesem Ansatz lassen sich dem 
jeweiligen Patienten wichtige persönliche Angaben deutlich 
präziser und langfristiger zuordnen.

Armbänder sind das am häufigsten genutzte Verfahren 
für die Identifikation von Patienten und spielen eine 
dementsprechend wichtige Rolle bei der effektiven 
Patientenversorgung. Auf die Frage, welche Faktoren beim 
Kauf von Armbändern den größten Einfluss haben, nannten 
die Befragten Patientenkomfort, Benutzerfreundlichkeit 

MAUSZEIGER HIERIN 
BEWEGEN



EFFIZIENZSTEIGERUNG UND BESSERE PATIENTENVERSORGUNG IN DEUTSCHEN KRANKENHÄUSERN 3

Identifikation stationärer Patienten 

und genügend Platz für relevante Kennungen. Des 
Weiteren gaben sie an, dass die Benutzerfreundlichkeit 
derzeit durch den Platzmangel und die Art und Weise der 
Informationsdarstellung beeinträchtigt wird. Genau hier 
können Technologien wie Barcodes und RFID Abhilfe 
schaffen. Bedenken bezüglich der Einführungskosten 
dieser neuen Technologien werden als eine der wichtigsten 
Hemmschwellen angesehen. Wenn Krankenhausverwalter 
jedoch die Kosten gegen die Vorteile wie höhere Effizienz, 
Genauigkeit und Patientensicherheit abwiegen, kommen 
sie vermutlich zu dem Schluss, dass sich die Investition 
durchaus lohnt.

Darüber hinaus gibt es auch Bedenken bezüglich der 
Akzeptanz dieser neuen Technologien durch das klinische 
Personal, das sich mit einer höheren Arbeitslast konfrontiert 
sehen könnte. Tatsächlich jedoch sollten Barcodes und 
RFID zu einer Senkung der Arbeitslast beitragen, da 
alle erforderlichen Daten auf dem Armband gespeichert 
werden können, nur einmal eingegeben werden müssen 

und am Krankenbett bequem ausgelesen werden können. 
Daher ist es wichtig, Mitarbeitern die Funktionsweise dieser 
Technologien vorzuführen.
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Mobilität 

Barcodes und RFID-Technologien ermöglichen das 
Speichern großer Mengen wichtiger Informationen auf 
kleinstem Raum. Zwar sind die Vorteile dieser Technologien 
in Bezug auf die Patientenidentifikation bekannt, dennoch 
gibt es nur wenige Hinweise darauf, dass diese in 
Krankenhäusern in Deutschland auf andere klinische und 
nicht-klinische Aktivitäten ausgeweitet werden.

Für kritische klinische Anwendungen wie die Laborproben-
Etikettierung werden Barcodes heute in über 60 % der 
Krankenhäuser verwendet, RFID-Technologien in knapp 
unter 60 %. Das ist zwar ein positives Ergebnis, doch 
überraschenderweise gaben über 20 % der Befragten 
an, trotz der Vorteile in Bezug auf die Zuordnung von 
Laborproben zu Patienten keine Pläne für die Verwendung 
solcher Technologien zu haben. Auch zur Arzneimittel-
Etikettierung werden diese Technologien nur in 50 % der 
Krankenhäuser eingesetzt. Durch die Verwendung von 
Identifikationstechnologien könnten in diesem wichtigen 
Bereich die Effizienz und die Genauigkeit erhöht werden.

Bei nicht-klinischen Anwendungen wiederum könnten 
Krankenhäuser beispielsweise durch die effektive 
Etikettierung von Bestands- und Sanitätsartikeln die 
Bestandsverwaltung optimieren oder für den effizienteren 
Einsatz von Krankenhauseigentum sorgen. Trotz dieser 
Vorteile verwenden weniger als 40 % der Befragten die 
Technologien für diese Anwendungsgebiete oder für die 
Personalidentifikation.

Krankenhausverwalter, die bislang keine Pläne für die 
Verwendung dieser Technologien haben, sollten sich 
deren Vorteile in puncto Genauigkeit, Einheitlichkeit und 
Patientenversorgung vor Augen führen.

Vielseitige Anwendung mobiler Technologien

Geeignete mobile Technologien wie Smartphones, Tablet-
PCs und Notebooks bieten Mitarbeitern die Möglichkeit, 
unabhängig von ihrem Standort Daten zu erfassen und 
abzurufen sowie Apps zu nutzen.
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Mobilität 

Unsere Umfrage hat ergeben, dass Mobilgeräte 
in klinischen Anwendungen am häufigsten von 
Krankenpflegern (88 %) eingesetzt werden, gefolgt von 
Pflegeleitern (57 %), Ärzten (39 %) und Chefärzten (22 
%). Rund 40 % der Führungskräfte und 38 % der nicht-
klinischen Mitarbeiter nutzen Mobilgeräte. Der Einsatz von 
Mobilgeräten wird voraussichtlich krankenhausweit deutlich 
zunehmen, da sie die standortunabhängige Erledigung 
von Aufgaben ermöglichen, ohne an das Büro oder die 
Pflegestation gebunden zu sein.

Doch wozu werden diese Technologien eingesetzt? 
Die Erhebung klinischer Daten ist der wichtigste 
Anwendungsbereich: In 90 % der Krankenhäuser werden 
hierfür bereits mobile Technologien eingesetzt, und in den 
übrigen ist die Einführung geplant. Deutlich weniger, aber 
immerhin noch mehr als die Hälfte nutzen derzeit mobile 
Technologien für den Zugriff auf klinische Patientendaten. 
Nur knapp die Hälfte verwenden die Technologien für den 
Zugriff auf Untersuchungsergebnisse zu Diagnosezwecken, 

doch dieser Wert wird sich in Zukunft nahezu verdoppeln. 
Für die Medikamentengabe, die Rezeptausstellung sowie 
für Labor- und Blutproben werden die Technologien derzeit 
in weniger als 50 % der Krankenhäuser eingesetzt; auch 
hier wird ein deutlicher Anstieg, nämlich auf ca. 90 %, zu 
verzeichnen sein. In puncto nicht-klinische Anwendungen 
werden Mobilgeräte in der Hälfte der Krankenhäuser 
für die Gebäude- und die Bestandsverwaltung 
verwendet. Der Einsatz mobiler Technologien im 
Bereich Gebäudeverwaltung wird in Zukunft auf fast 
100 % ansteigen. Im Bereich Logistik werden diese 
Technologien in 50 % der Krankenhäuser eingesetzt, und 
ein weiteres Drittel plant deren Einführung. Zu den weiteren 
Anwendungsbereichen, in denen diese Technologien 
verstärkt zum Einsatz kommen werden, zählen das 
Bettenmanagement und die Patientendatenverwaltung 
durch Administratoren.
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Mobilität 

Rund die Hälfte der Mitarbeiter nutzen derzeit mobile 
Technologien für E-Mail und SMS sowie als Online-Hilfe 
und zur Durchführung von Fallkonferenzen für Kliniker. 
Auch in diesem Bereich wird ein Anstieg auf 80–90 % zu 
verzeichnen sein.

Während beispielsweise in vielen Krankenhäusern 
in Großbritannien die verschiedenen 
Anwendungsmöglichkeiten mobiler Technologien 
ausgeschöpft werden, zeigen sich Benutzer in Deutschland 
eher zögerlich. Es gibt jedoch auch hier Möglichkeiten 
zur Steigerung der Effizienz in allen Bereichen. Aus der 
Tatsache, dass viele Krankenpfleger bereits Mobilgeräte 
verwenden, lässt sich schließen, dass deren Vorteile bei 
der Patientenversorgung hinreichend bekannt sind.
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Netzwerkunterstützung für Benutzer und Anwendungen 

Eine Voraussetzung für mobile Technologien ist eine 
effektive WLAN/LAN-Infrastruktur, die die schnelle und 
zuverlässige Anwendungsbereitstellung sowie den Schutz 
von Patienten und ihrer Daten ermöglicht.

Der Netzwerkzugriff für medizinisches Personal zählt 
derzeit zu den wichtigsten Prioritäten in deutschen 
Krankenhäusern. 89 % der Mitarbeiter sind bereits vernetzt, 
und dieser Wert wird voraussichtlich auf nahezu 100 % 
ansteigen. Dies ist angesichts der zunehmenden Anzahl 
verfügbarer klinischer Anwendungen von entscheidender 
Bedeutung. Von den Verwaltungsmitarbeitern haben 
derzeit nur 61 % Zugriff auf ein WLAN/LAN-Netzwerk; 
dieser Wert soll jedoch auf über 80 % ansteigen. Patienten 
und Besucher erhalten in puncto Netzwerkzugriff eine 
geringere Priorität, doch auch das wird sich in Zukunft 
ändern.

Angesichts des erwarteten Anstiegs bei den Benutzerzahlen 
und Anwendungen müssen krankenhausinterne IT-
Abteilungen zahlreiche Verbesserungen vornehmen. Alle 

Benutzergruppen und insbesondere nicht-klinische Mitarbeiter 
sehen die Barrierefreiheit als höchste Priorität an. Für über 50 
% der Befragten stellt diese nicht nur die höchste, sondern 
auch die einzige Priorität dar. Im nächsten Jahr stehen 
hingegen Datenschutz und Sicherheit ganz oben auf der Liste. 
Die Leistung erhält eine geringere Priorität. Rund ein Fünftel 
der Befragten gab an, keinen Verbesserungsbedarf in diesem 
Bereich zu sehen. Etwa die Hälfte nannte ein Upgrade der 
Sprachfunktionen als Ziel für das nächste Jahr.

Barrierefreiheit, Abdeckung, Sicherheit und Datenschutz sind 
Themen, die für alle Befragten in ganz Europa eine zentrale 
Rolle spielen. Während die Meinungen zu erforderlichen 
Leistungsverbesserungen auseinandergehen, zeigt sich ganz 
klar, dass die Bereitstellung zukunftssicherer Netzwerke in 
allen Krankenhäusern höchste Priorität hat.
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Fazit

Mithilfe von Technologien können die Effizienz und 
die Patientenversorgung in Krankenhäusern deutlich 
verbessert werden. Während sich in deutschen 
Krankenhäusern in bestimmten Bereichen Fortschritte 
abzeichnen, fehlt das nötige Engagement, um Barcodes 
und RFID-Technologien auf Etikettierungsanwendungen 
abseits der Patientenidentifikation auszuweiten. Während 
Krankenpfleger bereits regelmäßig mobile Technologien 
und Netzwerke verwenden, gibt es kaum Bestrebungen, 
Zugang für alle Benutzer bereitzustellen.

Um das Potenzial dieser Technologien voll ausschöpfen 
zu können, müssen krankenhausweite Richtlinien für die 
Patientenidentifikation in kritischen und nicht-kritischen 
Anwendungsbereichen definiert und umgesetzt werden. 
Durch die Bereitstellung von Zugang zu Anwendungen am 
Patientenbett mithilfe der richtigen mobilen Technologien 
wird das medizinische Personal in die Lage versetzt, die 
Effizienz und Zuverlässigkeit der Patientenversorgung 
zu steigern. Auf diese Weise profitieren Patienten 

sowohl von einer besseren Betreuung als auch von 
optimalen Behandlungsergebnissen. Die für diese neuen 
Technologien erforderlichen Investitionen lassen sich durch 
die Vorteile in Bezug auf das Erreichen wichtiger Ziele 
rechtfertigen.

Über Zebra Technologies

Zebra entwickelt Tracking-Technologien und -Lösungen, die 
verwertbare Informationen und Einblicke generieren. Durch 
die Zuordnung digitaler Kennungen zu physikalischen 
Objekten erzielen Unternehmen beispiellose Transparenz 
ihrer Abläufe.

Wenn Sie mit einem unserer Mitarbeiter sprechen 
möchten, klicken Sie hier oder rufen Sie uns unter        
+49 695 007 3865 an.

Sie erreichen uns auch per E-Mail an                        
contact.emea@zebra.com. Oder besuchen Sie unsere 
Website www.zebra.com/healthcare.

https://www.zebra.com/gb/en/about-zebra/contact-us/contact-zebra/marketing-contact-center.html
mailto:contact.emea@zebra.com
http://www.zebra.com/healthcare
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