
Zwei Kriterien spielten bei der Auswahl eine entscheiden-
de Rolle. Die Drucker für die Patientenarmbänder sollten 
in das Krankenhaus-Informationssystem ORBIS von Agfa 
HealthCare integrierbar und die Armbänder selber direkt 
bedruckbar sein. Darüber hinaus mussten sie zum breiten 
Behandlungsspektrum der beiden Krankenhäuser passen, 
die zusammen über rund 400 Betten verfügen und mehr als 
21.000 stationäre Behandlungen durchführen. In unseren 
Krankenhäusern behandeln wir Patienten unterschied lichen 
Alters und mit den unterschiedlichsten Erkrankungen, vom 
Frühchen über den 35-jährigen Sportverletzten bis hin zum 
Rentner auf unserer Station für Beatmungsentwöhnung. Uns 
war es wichtig, dass sich das gewählte Produkt auf die Be-
dürfnisse all unserer Patientengruppen anpassen ließ“, er-
läutert Jacobs.

Klare Kriterien im Auswahlprozess

Die Krankenhäuser der Bürgerhospital und Clementine 
Kinderhospital gGmbH in Frankfurt am Main verbinden eine 
lange Tradition mit moderner Hochleistungsmedizin. Stän-
dige Qualitätsverbesserung und überprüfbar hohe Stan-
dards gehören zum Leitbild der Kliniken. Seit zwei Jahren 
tragen die als Medizinprodukt der Klasse 1 zugelassenen 
Armilla Patientenarmbänder von Mediaform zu höherer Pa-
tientensicherheit bei.
Das Risikomanagement nimmt in den beiden Frankfurter 
Häusern einen hohen Stellenwert ein. Seit vielen Jahren 
wird es gemeinsam mit einem externen Auditierungsteam 
kontinuierlich weiterentwickelt. Als die Risikomanager vor 
zwei Jahren die Einführung von Patientenarmbändern an-

regten, erklärte die Kranken-
hausleitung das Projekt zur 
Chefsache. „Ziel war es, die 
Patientensicherheit aufgrund 
der einfacheren Identifikati-
on zu erhöhen“, sagt Claudia 
 Jacobs, Leiterin des Organisa-
tionsmanagements und neben 
anderem für die Patientensi-
cherheit zuständig.

Armbänder erhöhen Patienten- und Mitarbeitersicherheit im 
 Bürgerhospital und im Clementine Kinderhospital
Mediaform unterstützt mit Armilla®-Lösung Risikomanagement in Frankfurter Häusern

Claudia Jacobs,
Leiterin des Organisationsmanagements

In die engere Auswahl kamen nur etablierte Produkte, bei 
deren Beurteilung die Entscheider auch auf Erfahrungsbe-
richte aus anderen Kliniken zurückgegriffen haben. „Nach 
der Produktpräsentation haben wir intern erst einmal ge-
prüft und die wirtschaftliche wie praktikable Seite bewertet. 
Außerdem haben wir uns bei den auf der Referenzliste ge-
nannten Ansprechpartnern nach deren Erfahrungen erkun-
digt.“ Für den Probelauf auf einer Station fiel die Wahl auf die 
Armilla Patientenarmbänder. Ausschlaggebend dafür waren 
der hohe Tragekomfort sowie die hygienische und allergo-
logische Unbedenklichkeit. Positiv wertete die Geschäfts-
führung zudem das Engagement von Mediaform im Akti-
onsbündnis Patientensicherheit. „Und was uns auch wichtig 
war“, ergänzt Jacobs „dass die Armbänder am Patienten gut 
aussehen. Schließlich trägt die Ästhetik des Produkts auch 

zur hohen Akzeptanz bei unse-
ren Patienten bei.“ Das Tragen 
der Bänder ist freiwillig.

Die Patienten selbst reagier-
ten überaus positiv auf die 
Patientenarmbänder. „74 Pro-
zent haben gesagt, dass das 
Tragen des Bandes angenehm 
war. Und gar mehr als 85 Pro-
zent stört es nicht, wenn auch 
andere Patienten ihre Daten 
lesen können.“ Das Feedback 
des beteiligten Pflegedienstes 
und der Mitarbeiter der Pati-
entenaufnahme war ebenfalls 
positiv.

Arbeitsplatz mit Armilla® Druckern



Die Einführung auf allen Stationen der beiden Krankenhäu-
ser verlief nahezu reibungslos. Schnell waren die Arbeits-
plätze eingerichtet und die Mitarbeiter geschult. „Teilweise 
mussten wir natürlich Überzeugungsarbeit leisten. Das hat 
sich aber relativ schnell eingespielt.“ Entscheidende Argu-
mente waren die verbesserte Patientensicherheit und die 
Mitarbeitersicherheit. „Patientensicherheit heißt ja auch 
immer ein Stück Mitarbeitersicherheit. Die Mitarbeiter stel-
len über das Patientenarmband selbst sicher, dass sie ge-
rade den Patienten vor sich haben, den sie operieren oder 
endoskopieren sollen.“
In der Aufnahme werden die Patientendaten direkt aus der 
digitalen Patientenakte über einen Thermodirekt-Drucker 
auf die Armbänder gedruckt. Die Patienten kommen also 
schon mit dem Armband am Handgelenk auf die Stationen. 
Holt der Transportdienst einen Patienten für eine Operation 
oder eine Untersuchung auf der Station ab, wird der Name 
auf dem Armband mit dem Namen auf dem Bett und den 
Patientenunterlagen abgeglichen. Im OP oder der Rönt-
genabteilung wird genau die gleiche Kontrolle nochmal 
durchgeführt. „Sowohl unsere Patienten als auch unsere 
Mitarbeiter schätzen die zusätzliche Sicherheit. Die Patien-
tenarmbänder sind aus unserem Krankenhausalltag nicht 
mehr wegzudenken“, so Jacobs 

Insgesamt werden in den beiden Krankenhäusern jährlich 
an die 15.000 Patientenarmbänder für Erwachsene, 10.000 
für Kinder und 4.5000 für Babys ausgedruckt. Bänder bei 
denen sich die Schrift löst, oder die während des Aufent-
halts beschädigt werden, werden stets ersetzt. Die Ent-
scheidung für die Thermodirekt-Drucker wertet Organisa-
tionsmanagerin Jacobs noch immer als richtig: „Wir hatten 
jetzt noch einmal die Option, auf Laserdrucker umzustellen. 

Wir haben uns aber entschieden, die Thermodirekt-Drucker 
weiterhin einzusetzen, weil es die kostengünstigere Lösung 
ist und die Qualität stimmt.“

Für die Zukunft ist das Krankenhaus mit den Armilla® 
 Patientenarmbändern ebenfalls gut gerüstet. Die als 2D-
Barcode aufgedruckte Fallnummer ermöglicht beispiels-
weise, Blutzuckermessungen oder Medikamentengaben 
über einen einfachen Scannvorgang am Patientenbett zu 
dokumentieren. In Frankfurt steht jetzt allerdings zunächst 
die Ausbildung von 45 zusätzlichen klinischen Risikomana-
gern auf dem Projektplan.
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Ihr Kontakt zu Mediaform

Mediaform Informationssysteme GmbH
Postfach 1347 · 21453 Reinbek · Germany
Telefon:  +49 40 - 72 73 60 0
Fax:   +49 40 - 72 73 60 27
E-Mail: info@mediaform.de
www.mediaform.de
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