Patient Location Guard

Der mobile Schwesternruf

Der HealthCarion Patient Location Guard ist die führende Lösung zur Erhöhung der Patientensicherheit und zur Vereinfachung der Kommunikation in Gesundheitseinrichtungen. Modernste Technologien unterstützen das Personal und schaffen
so Raum für die eigentliche Kernaufgabe: die Pflege der Patienten und Bewohner.
Der mobile Schwesternruf erhöht den Bewegungsradius von Patienten und Bewohnern und verkürzt die Laufwege des
Pflegepersonals. Möglich wird dies durch die Übermittlung einer aktuellen Ortsinformation nach Auslösung eines jeden
Schwesternrufs. Die Pflegekräfte wissen so immer genau, wer ruft und wo sich der Rufende gerade aufhält. Die flexible
Möglichkeit zur Auslösung bspw. am Bewohnerarmband gewährleistet darüber hinaus ein maximales Maß an Sicherheit,
denn der Ruftaster ist immer erreichbar.

Ausgangslage / Problem
Kabelgebundene Schwesternrufanlagen ermöglichen die Auslösung eines Rufs nur an fest installierten Ruftasterpositionen, die vom Bewohner unter Umständen jedoch nicht erreicht werden können. Dieses Problem soll häufig durch
die Nutzung von sogenannten Funkfingern gelöst werden, die je nach Fabrikat erhebliche Reichweiten innerhalb des
Gebäudes und teilweise sogar darüber hinaus aufweisen. Ruft der Bewohner außerhalb seines Zimmers eine Pflegekraft
verkehrt sich der Vorteil der mobilen Funkfinger zu einem Nachteil für die Pflegekräfte, da aufgrund der Reichweite
unter Umständen größere Teile des Gebäudes nach dem Rufenden abgesucht werden müssen. Dies führt im Einzelfall
zu sehr langen Laufwegen für das Pflegepersonal.
Kabelgebundene Rufanlagen erfordern darüber hinaus einen erhöhten Installationsaufwand, da im Rahmen von Bauprojekten das erforderliche Kabelnetz installiert werden muss. Im Falle von Sanierungen ist die Erneuerung der Rufanlage
deshalb oft mit einer Einschränkung der Wohnqualität von Bewohnern verbunden.

Lösung

Vorteile

• Einsatz von mobilen Geräten, die einen gebäudeweit auslösbaren Schwesternruf ermöglichen

• Höhere Bewegungsfreiheit der Bewohner
aufgrund gebäudeweiter Rufauslösung

• Übermittlung der aktuellen Positionsinformation
des Rufenden bei jedem Schwesternruf

• Möglichkeit zur schnellen und gezielten
Unterstützung von Bewohnern /
verkürzte Laufwege für das Pflegepersonal

• Nutzung von Funktechnologie zur Verringerung
des Installationsaufwandes

• Erleichterte Koordination der Pflegekräfte untereinander / Vermeidung von unnötigen Laufwegen
• geringe Beeinträchtigung der Lebensqualität von
Bewohnern während der Installationsphase
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• Übermittlung von Informationen zum Annahmestatus von Rufen auf Pflegepager / Pflegetelefone

