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 Massive Einsparungen durch Einsatz von Soft- und Hardware 
mit Blanko-Etiketten und Tintendrucker Mehr Qualität und geringere Kosten in der 
Medikationskennzeichnung 
 Reinbek/Berlin, 19.04.2016. Die Medikation wird vor dem Hintergrund des E-
Health-Gesetzes auf der diesjährigen conhIT zu einem viel diskutierten 
Thema. Hintergrund ist der Anspruch von Patienten, die gleichzeitig drei 
oder mehr verordnete Arzneimittel anwenden,  auf einen Medikationsplan ab 
1. Oktober 2016. 
 
Die Verknüpfung von Medikation und IT ebnet auch den Weg für ganz neue 
Medikationsprozesse. Das ermöglicht Mediaform mit dem PraxiKett Designer, eine 
Software mit mehr als 500 standardisierten Spritzenetiketten gemäß aktueller 
DIVI-Empfehlung. Die können entweder direkt in der benötigten Menge und 
Kombination ausgedruckt oder an die individuellen Bedürfnissen angepasst 
werden. Ergänzt wird die Lösung durch den Epson Farbdrucker ColorWorks 
C3500. Durch die verwendete Tinte gewährleistet er einen qualitativ hochwertigen 
Druck wisch- und wasserfester Etiketten. 
 
Vertriebsleiter Steffen Marienfeld fasst die Vorteile dieser Lösung zusammen: 
„So sind stets alle Etiketten verfügbar, die Pflegekräfte können schnell darauf 
zugreifen. Notwendige Zusatzinformationen werden mit aufgedruckt und müssen 
nicht handschriftlich ergänzt werden. So finden mehr Informationen auf kleinem 
Raum Platz, die verlässlich gut zu lesen sind. Das steigert die Qualität und senkt 
die Verwechslungsgefahr.“ 
 
Aber auch die Kosten sind dauerhaft niedriger. Ein Beispiel: Neun Fachkliniken mit 
ambulantem OP‐Zentrum versorgen etwa 25.000 Patienten jährlich stationär. Zehn 
Stationen verwenden Spritzenetiketten nach DIVI 2.0 Empfehlung, pro Jahr 
werden rund 380.000 Spritzen etikettiert. „Diese Einrichtung druckt Einzeletiketten, 
die am Ort der Aufbereitung auf die Spritze geklebt werden. Zeitstempel, Signatur 
und die Auflösung des Medikaments im Träger ist in der PraxiKett Designer 
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Software hinterlegt. So spart das Haus jedes Jahr gut 1.000 Euro im Vergleich zu 
anderen Lösungen“, rechnet Steffen Marienfeld vor. 
 

Textumfang: 2.034 Zeichen inkl. Leerzeichen 
 
 
 
Über Mediaform 
Die Mediaform Unternehmensgruppe ist im deutschsprachigen Raum der führende Anbieter für 
Formular- und Kennzeichnungslösungen sowie für das begleitende Datenmanagement. Zur 
Gruppe zählen die Mediaform Druckprodukte GmbH, die Mediaform Informationssysteme 
GmbH, die Güse GmbH und die Beteiligungsgesellschaften Koopmanndruck Druckerei August 
Koopmann GmbH, die Mediaface GmbH und die Eurolabel GmbH. Sie bilden unter dem Dach 
der Mediaform Unternehmensgruppe eigene Kompetenzzentren für die Bereiche 
Qualitätsmanagement und Datenerfassung, Spezialdruckverfahren, Etikettendruck und 
Pflanzenkennzeichnung. Die einzigartige Vernetzung von Expertenwissen verbunden mit hoher 
Beratungskompetenz machen die Mediaform Unternehmensgruppe zum europaweit gefragten 
Lösungsanbieter für anspruchsvolle Identifizierungs- und Kennzeichnungssysteme, die neben 
Etiketten und Formularen, innovative Barcode-, Druck- und Scantechnik sowie individuell 
angepasste Softwaresysteme erfordern. Alle Unternehmen der Mediaform 
Unternehmensgruppe zeichnen sich durch Zuverlässigkeit, Qualität und Verbindlichkeit aus. 
Gemeinsam realisiert die Unternehmensgruppe den Anspruch, Trends nicht nur zu erkennen, 
sondern Branchen-Entwicklungen aktiv mitzugestalten. Treibende Kraft ist eine stetig 
wachsende Anzahl hochmotivierter Mitarbeiter, die über die Grenzen der einzelnen 
Gesellschaften hinweg, Teamgeist, Flexibilität und ausgeprägtes partnerschaftliches Denken 
zeigen. 
 
Weitere Informationen unter www.mediaform.de 
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 Software für das Qualitätsmanagement Elektronische Dokumentenlenkung von der 
Erstellung bis zur Dokumentation 
 Reinbek/Berlin, 19.04.2016. Die elektronische Verwaltung von Standard-
Arbeitsanweisungen (SOP), beginnend mit der Erstellung über die Freigabe 
und Schulungsdokumentation bis hin zur Archivierung – das ermöglicht die 
QM-Suite von Mediaform. Speziell für Gesundheitseinrichtungen entwickelt, 
sind die Software-Module Quality Manager und LabCenter eine praxisnahe 
Lösung für Krankenhäuser, Kliniken, Laboratorien und 
Forschungseinrichtungen. 
 
Gerade die Prozessdokumentation in diesen Einrichtungen muss höchste 
Anforderungen erfüllen, da sie qualitätsrelevant ist. Mit der QM-Suite können Arbeits- 
und Verfahrensanweisungen ganz einfach und effektiv aktualisiert und verfolgt werden. 
„Die Anwender erstellen und prüfen alle Dokumente elektronisch, sie geben sie mit 
einem Knopfdruck frei und verteilen sie ganz einfach. Genauso simpel ist die 
Verfolgung und Dokumentation der Schulungen auf neue SOP. Gleichzeitig garantiert 
die QM-Suite einen lückenlosen Zugriff der Mitarbeiter auf die aktuell gültigen 
Unterlagen. Änderungen, Hinweise und Gründe für Überarbeitungen werden dabei 
ebenso verwaltet wie verschiedene Versionen der abgelegten Dokumente“, erläutert 
René Zäske, Prokurist bei Mediaform Informationssysteme GmbH. Neue 
Funktionalitäten unterstützen insbesondere die Kommunikation und das Teamwork, 
vereinfachen die sichere Freigabe von Dokumenten und erweitern die 
Anwendungsmöglichkeiten und Einsatzgebiete des Systems. „So können bestehende 
Analysen, Methoden und Geräte in das System importiert, angereichert und verwaltet 
werden, was potentielle Fehlerquellen minimiert und die Synchronisation mit erstellten 
Arbeitsanweisungen maßgeblich vereinfacht“, führt Zäske aus.    
 
Die QM-Suite von Mediaform ist eine Lösung für die Dokumentation und die 
Dokumentenlenkung in verschiedenen Managementbereichen wie beispielsweise 
dem medizinischen Qualitätsmanagement nach DIN EN ISO 17025 und 15189. 
Das System erlaubt eine nachvollziehbare und übersichtliche Dokumentation von 
der Bearbeitung über die Prüfung, Freigabe und Revisionierung bis hin zur 
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Archivierung. Die QM-Suite ist ohne großen Schulungsaufwand zu implementieren 
und anzuwenden. Die Software ist webbasiert, weshalb sie auch außerhalb der 
Einrichtung aufgerufen werden kann, etwa am Heimarbeitsplatz oder auf mobilen 
Endgeräten. Sie verzichtet zudem vollständig auf den Einsatz kostenpflichtiger 
Drittsoftware wie beispielsweise Microsoft-Office. Das frei skalierbare System kann 
schnell und einfach an bestehende Intranet-Lösungen angebunden werden. 
 

Textumfang: 2.598 Zeichen inkl. Leerzeichen 
 
 
 
 
 
Über Mediaform 
Die Mediaform Unternehmensgruppe ist im deutschsprachigen Raum der führende Anbieter für 
Formular- und Kennzeichnungslösungen sowie für das begleitende Datenmanagement. Zur 
Gruppe zählen die Mediaform Druckprodukte GmbH, die Mediaform Informationssysteme 
GmbH, die Güse GmbH und die Beteiligungsgesellschaften Koopmanndruck Druckerei August 
Koopmann GmbH, die Mediaface GmbH und die Eurolabel GmbH. Sie bilden unter dem Dach 
der Mediaform Unternehmensgruppe eigene Kompetenzzentren für die Bereiche 
Qualitätsmanagement und Datenerfassung, Spezialdruckverfahren, Etikettendruck und 
Pflanzenkennzeichnung. Die einzigartige Vernetzung von Expertenwissen verbunden mit hoher 
Beratungskompetenz machen die Mediaform Unternehmensgruppe zum europaweit gefragten 
Lösungsanbieter für anspruchsvolle Identifizierungs- und Kennzeichnungssysteme, die neben 
Etiketten und Formularen, innovative Barcode-, Druck- und Scantechnik sowie individuell 
angepasste Softwaresysteme erfordern. Alle Unternehmen der Mediaform 
Unternehmensgruppe zeichnen sich durch Zuverlässigkeit, Qualität und Verbindlichkeit aus. 
Gemeinsam realisiert die Unternehmensgruppe den Anspruch, Trends nicht nur zu erkennen, 
sondern Branchen-Entwicklungen aktiv mitzugestalten. Treibende Kraft ist eine stetig 
wachsende Anzahl hochmotivierter Mitarbeiter, die über die Grenzen der einzelnen 
Gesellschaften hinweg, Teamgeist, Flexibilität und ausgeprägtes partnerschaftliches Denken 
zeigen. 
 
Weitere Informationen unter www.mediaform.de 
 
 
 
 
 
 Unternehmenskontakt 
Mediaform Unternehmensgruppe Andrea Weigert Borsigstraße 21 
21465 Reinbek Telefon: 040-72 73 60 54 
E-Mail: presse@mediaform.de  
 
 



 
 
 P r e s s e m i t t e i l u n g  
 
 
Pressekontakt 
ralf buchholz healthcare communications Ralf Buchholz 
Alte Volksparkstrasse 24 22525 Hamburg 
Telefon: 040- 20 97 68 05 E-Mail: r.buchholz@ralfbuchholz-hc.de 
 



 
 
 P r e s s e m i t t e i l u n g  
 
 Mediaform deckt gesamte Breite der Auto-ID-Lösungen für das 
Gesundheitswesen ab Patienten- und Arzneimitteltherapiesicherheit 
durch Barcode-Lösungen 
 
Laut AOK Krankenhaus Report 2014 sterben in deutschen Kliniken jährlich 
etwa 19.000 Patienten aufgrund medizinischer Behandlungsfehler. Dazu 
zählen neben anderen die Verwechslung von Patienten sowie vertauschte 
oder falsch dosierte Medikamente. Für mehr Patientensicherheit, deutlich 
weniger Verwechslungen und einen geringeren organisatorischen Aufwand 
sorgen Scan2Print-Lösungen. Speziell für den Healthcare-Bereich 
entwickelte Anwendungen bietet Mediaform. 
 
Der Einsatz dieser Lösung ist insbesondere bei Proben- und 
Medikationskennzeichnungen hilfreich. Die ID des Patienten wird dabei direkt vom 
Patientenarmband eingescannt, beispielsweise bei der Visite, und ist für 
Laboranforderungen oder Medikationsanordnungen flexibel einsetzbar. 
 
Sicherheit am Handgelenk 
Basis für diese Arbeitsweise sind die besagten Patientenarmbänder. Mediaform ist 
bereits seit vielen Jahren mit seinen Armilla-Lösungen am Markt erfolgreich, es 
gibt sie sowohl für den Thermodirekt- wie auch den Thermotransferdruck. Alle 
Sicherheitsarmbänder zeichnen sich durch ein einfaches Handling, eine hohe 
Benutzerfreundlichkeit, den besonderen Tragekomfort und ein qualitativ 
hochwertiges Material aus.  
 
Die Datenträgerfolie ist gegen Seifen und Öle beständig sowie dank einer 
speziellen Schutzbeschichtung auch gegen Desinfektionsmittel resistent. Da die 
Armilla Armbänder keine metallische Legierung enthalten, sind sie 
uneingeschränkt für den Einsatz im Magnetresonanztomographen (MRT) 
einsetzbar. Zudem erfüllen sie die Biokompatibilitätsuntersuchung nach DIN EN 
ISO 10993-5: 2009-10 und sind frei von Weichmachern. Alle Armilla 
Patientenarmbänder sind hautfreundlich, antiallergisch, weich und von der 
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Landesbehörde für Gesundheit und Soziales in Schleswig-Holstein als 
Medizinprodukt der Klasse I anerkannt und unterliegen daher auch der aus § 9 
Abs. 1 Medizinproduktegesetz (MPG) folgenden Pflicht zur CE-Kennzeichnung. 
 
Passende Drucklösungen 
Auch die passenden Etikettendrucker speziell für das Gesundheitswesen bietet 
Mediaform an, und zwar für nahezu alle Anwendungsbereiche in Klinik, Labor 
und Praxis die passende Drucklösung zur Verfügung. 
 
Die von TSC Auto ID entwickelten Modelle, der Thermodirektdrucker PRIMAS 
300D und der Thermotransferdrucker PRIMAS 300T, erweitern ganz aktuell das 
Portfolio. Sie sind vielseitig einsetzbar und dank ihres weißen, 
desinfektionsmittelbeständigen Gehäuses leicht zu reinigen. Sie erfüllen damit 
ein wichtiges Kriterium zur Einhaltung der Hygienevorschriften. 
 
Kompakte Abmessungen und kleine Stellflächen ermöglichen den Einsatz in 
räumlich beengten Umgebungen wie im Labor oder auf der Krankenhaus-Station. 
Die Material-Handhabung ist denkbar einfach, den aktuellen Medienvorrat haben 
Anwender über ein transparentes Sichtfenster jederzeit im Blick. Für sensible 
Arbeitsbereiche bietet Mediaform ein medizinisches Netzteil für die Primas-
Drucker an. 
 

Textumfang: 3.012 Zeichen inkl. Leerzeichen 
 
 
 
Über Mediaform 
Die Mediaform Unternehmensgruppe ist im deutschsprachigen Raum der führende Anbieter für 
Formular- und Kennzeichnungslösungen sowie für das begleitende Datenmanagement. Zur 
Gruppe zählen die Mediaform Druckprodukte GmbH, die Mediaform Informationssysteme 
GmbH, die Güse GmbH und die Beteiligungsgesellschaften Koopmanndruck Druckerei August 
Koopmann GmbH, die Mediaface GmbH und die Eurolabel GmbH. Sie bilden unter dem Dach 
der Mediaform Unternehmensgruppe eigene Kompetenzzentren für die Bereiche 
Qualitätsmanagement und Datenerfassung, Spezialdruckverfahren, Etikettendruck und 
Pflanzenkennzeichnung. Die einzigartige Vernetzung von Expertenwissen verbunden mit hoher 
Beratungskompetenz machen die Mediaform Unternehmensgruppe zum europaweit gefragten 
Lösungsanbieter für anspruchsvolle Identifizierungs- und Kennzeichnungssysteme, die neben 
Etiketten und Formularen, innovative Barcode-, Druck- und Scantechnik sowie individuell 
angepasste Softwaresysteme erfordern. Alle Unternehmen der Mediaform 
Unternehmensgruppe zeichnen sich durch Zuverlässigkeit, Qualität und Verbindlichkeit aus. 
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Gemeinsam realisiert die Unternehmensgruppe den Anspruch, Trends nicht nur zu erkennen, 
sondern Branchen-Entwicklungen aktiv mitzugestalten. Treibende Kraft ist eine stetig 
wachsende Anzahl hochmotivierter Mitarbeiter, die über die Grenzen der einzelnen 
Gesellschaften hinweg, Teamgeist, Flexibilität und ausgeprägtes partnerschaftliches Denken 
zeigen. 
 
Weitere Informationen unter www.mediaform.de 
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 Automatisierte Belegdatenerfassung und -verarbeitung im 
Labor Dokumentenmanagement im Eiltempo – 
einfach und sicher 
 Reinbek/Berlin, 19.04.2016. Mediaform hat sich auch auf die Digitalisierung 
von Geschäftsprozessen spezialisiert. Die Kernkompetenzen liegen im 
Bereich der Erkennung, Verarbeitung und Zusammenführung von 
Formularen, elektronischen Datensätzen sowie Materialinformationen. 
ScanTools stellt dabei die Lösung für Laboratorien, Laborgemeinschaften 
und Krankenhäuser dar. 
 
ie Software ermöglicht eine sichere Erfassung und Korrektur von Laboraufträgen 
in nur einem Arbeitsschritt sowie eine schnelle Verarbeitung von 
unterschiedlichsten Formularen und elektronischen Daten. In Krankenhäusern 
werden ScanTools-Systeme vielfach als Ausfall-Lösung für die bestehende 
Stationskommunikation eingesetzt. Hier liegt der Fokus auf der Ablösung der 
veralteten und nicht mehr unterstützten Belegleser-Technik.  
 
Einfache Analyse und Monitoring von Auftragsdaten 
„Täglich verarbeiten ScanTools-Systeme Millionen von Auftragsdaten mit dem 
Ziel, die Analytik schneller und effizienter zu gestalten“, sagt René Zäske, 
Prokurist bei Mediaform Informationssysteme GmbH. „Im Fokus steht dabei die 
auftragsbezogene Datenerfassung, Validation und Übergabe an die Labor-
Informationssysteme (LIS).“ Die Software DATACENTER von Mediaform bietet 
erstmalig einen Einblick in die Struktur der Auftragsdaten und ermöglicht darüber 
hinaus ein umfassendes IT-Monitoring sowie die statistische Datenanalyse und 
die tiefergehende Bewertung der Auftragsdaten unmittelbar nach der Erfassung. 
„Dank der visuellen Ausrichtung, der intuitiven Bedienung sowie der 
vorgefertigten Abfragen lassen sich einfach und schnell Rückschlüsse aus dem 
Anforderungsverhalten der Einsender ziehen“, so Zäske. 
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Höhere Erkennungsrate und Geschwindigkeit beim Scannen von Belegen 
Eine noch effizientere Belegdaten-Erfassung und -Korrektur verspricht die neueste 
Version des ScanTools-Modul Scan9. Es zeichnet sich insbesondere durch eine 
verbesserte Erkennung sowie eine höhere Zeit- und Kostenersparnis bei der 
Labordatenerfassung in Krankenhäusern und Laboren aus. 
 
„Das neue Scan9 definiert einen weiteren Meilenstein für die Bilderkennung und 
Geschwindigkeit“, sagt Zäske. „Speziell die Erkennung schwach gedruckter 
Formularinhalte konnten wir signifikant verbessern und dabei die Geschwindigkeit 
in der Verarbeitung noch mehr als verdoppeln. Für die Anwender bedeutet dies 
eine deutliche Verbesserung des gesamten Prozesses in der automatischen 
Belegdaten-Erfassung und -Korrektur.“ 
 
Ebenfalls neu: Der Stapelblattdruck beginnt direkt nachdem das letzte Formular 
gescannt wurde, was die Wartezeiten deutlich minimiert. Die integrierte 
Qualitätskontrolle über dem Qualitätssicherungsbogen ermöglicht es, 
Abweichungen von den Standardwerten zu ermitteln und binnen Sekunden in 
Scan9 zu visualisieren. 
 
Gerade Einrichtungen mit einem hohen Belegvolumen profitieren von den 
signifikant verkürzten Scan- und Verarbeitungszeiten, was die Scankosten deutlich 
reduziert. 
 

Textumfang: 2.982 Zeichen inkl. Leerzeichen 
 
 
 
Über Mediaform 
Die Mediaform Unternehmensgruppe ist im deutschsprachigen Raum der führende Anbieter für 
Formular- und Kennzeichnungslösungen sowie für das begleitende Datenmanagement. Zur 
Gruppe zählen die Mediaform Druckprodukte GmbH, die Mediaform Informationssysteme 
GmbH, die Güse GmbH und die Beteiligungsgesellschaften Koopmanndruck Druckerei August 
Koopmann GmbH, die Mediaface GmbH und die Eurolabel GmbH. Sie bilden unter dem Dach 
der Mediaform Unternehmensgruppe eigene Kompetenzzentren für die Bereiche 
Qualitätsmanagement und Datenerfassung, Spezialdruckverfahren, Etikettendruck und 
Pflanzenkennzeichnung. Die einzigartige Vernetzung von Expertenwissen verbunden mit hoher 
Beratungskompetenz machen die Mediaform Unternehmensgruppe zum europaweit gefragten 
Lösungsanbieter für anspruchsvolle Identifizierungs- und Kennzeichnungssysteme, die neben 
Etiketten und Formularen, innovative Barcode-, Druck- und Scantechnik sowie individuell 
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angepasste Softwaresysteme erfordern. Alle Unternehmen der Mediaform 
Unternehmensgruppe zeichnen sich durch Zuverlässigkeit, Qualität und Verbindlichkeit aus. 
Gemeinsam realisiert die Unternehmensgruppe den Anspruch, Trends nicht nur zu erkennen, 
sondern Branchen-Entwicklungen aktiv mitzugestalten. Treibende Kraft ist eine stetig 
wachsende Anzahl hochmotivierter Mitarbeiter, die über die Grenzen der einzelnen 
Gesellschaften hinweg, Teamgeist, Flexibilität und ausgeprägtes partnerschaftliches Denken 
zeigen. 
 
Weitere Informationen unter www.mediaform.de 
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 Farbcodierung der Medikationsetiketten nach 
DIVI sorgt für Patienten- und 
Mitarbeitersicherheit 
Kliniken St. Elisabeth Neuburg machen mit PraxiKett Designer 
großen Schritt im Risikomanagement 
 
Die Kennzeichnung von Medikationen ist ein heikles Thema in vielen 
Gesundheitseinrichtungen, die eine verlässliche Lösung erfordert - wie die 
aussehen sollte, dazu hat die Deutsche Gesellschaft für Anästhesiologie und 
Intensivmedizin (DIVI) konkrete Vorschläge erarbeitet und publiziert. Sie zielen 
auf ein einheitliches Konzept für den gesamten akutmedizinischen Bereich, von 
der Rettung über die Notfallaufnahme und den OP bis zur Intensivmedizin. Basis 
ist eine einheitliche Farbcodierung nach Wirkungsgruppen. Diesen Weg gehen 
auch die Kliniken St. Elisabeth Neuburg. Für das Krankenhaus der Grund- und 
Regelversorgung mit 320 Betten stand bei der Entscheidung die 
Risikominimierung und damit letztlich die Sicherheit von Patienten und 
Mitarbeitern im Vordergrund. Auf der Intensivstation des Hauses mit etwa 1.000 
Patienten jährlich kommt der PraxiKett Designer von Mediaform zum Einsatz.  
 
„Beim Thema Patienten- und Mitarbeitersicherheit geht es ja auch immer darum, 
den eigenen Standards und Ansprüchen gerecht zu werden“, sagt Oliver Moritz, 
Bereichsleiter der Intensiv- und Anästhesiepflege. Ausgegangen ist das Projekt 
von der Anästhesie, dort hat die Mehrheit der Ärzte eine Medikationslösung 
gefordert. Bei der Systemauswahl haben dann die Empfehlungen der DIVI eine 
wesentliche Rolle gespielt. 
 
Von manueller zu elektronischer Kennzeichnung 
„In der Anästhesie haben wir die Perfusoren zum Großteil mit Fettstift beschriftet, 
teilweise mit Rollenetiketten, die aber auch nicht farblich codiert waren“, berichtet 
Moritz. „In der Intensivmedizin haben wir mit selbst entworfenen Etiketten 
gearbeitet.“ Mit einer farblichen Codierung sollte dann die Patientensicherheit 
gesteigert werden. „Es ist zwar nie zu einem Medikamentenzwischenfall 
gekommen, aber: Wehret den Anfängen“, warnt der Bereichsleiter. 
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Damit möglichst viele Kollegen mit der Medikationssoftware arbeiten können, 
sollte sie praktikabel und einfach zu bedienen sein. „Der PraxiKett Designer 
erfüllt diese Anforderungen, er ist fast selbsterklärend, da jeder Schritt logisch auf 
dem Vorigen aufbaut“, lobt Moritz die Lösung. „Auch die Etiketten sind so 
aufgebaut, dass man wirklich schnell erfassen kann, um welchen Wirkstoff es 
sich handelt.“ 
 
Auf Mediaform sind die Kliniken St. Elisabeth auf dem heute wohl üblichen Weg 
aufmerksam geworden - über eine intensive Internetrecherche. Nach einer 
dreiwöchigen Teststellung war die Entscheidung gefallen. Seit Februar 2014 ist 
der PraxiKett Designer mit drei EPSON ColorWorks C3500 und zehn Lizenzen 
im Einsatz. 
 
Skeptiker noch in der Testphase überzeugt 
Ganz so reibungslos verlief die Einführung und Eingewöhnung allerdings nicht. 
„Wenn etwas Neues kommt, gibt es im Mitarbeiterkreis doch immer gewisse 
Widerstände“, beschwichtigt Moritz. „Die Skeptiker und Unsicheren haben wir 
dann durch gezielte Schulungen und Key-User gewonnen, die allermeisten 
bereits während der Teststellung.“ Heute sei das kein Thema mehr und die 
Lösung voll akzeptiert. 
 
In der Intensivmedizin setzen die Kliniken St. Elisabeth auf Rollenetiketten, die 
nach einer Berührung des Touchscreens für jeden einzelnen Perfusor gedruckt 
werden. So entstehen jährlich etwa 1.500 bis 2.000 Etiketten. „Das ist sehr 
angenehm und geht schnell“, sagt der Bereichsleiter, „Wir haben einen 
deutlichen Zeitgewinn.“ 
 
In der Anästhesie arbeitet das Haus mit Spritzenetiketten. Viele der gut 6.000 
Etiketten jährlich sind heute noch Blattetiketten, die entsprechend vorgedruckt 
werden und zu lagern sind. „Das liegt daran, dass sich verschiedene OP-Säle 
Etikettendrucker teilen“, erläutert Moritz, „da können wir nicht ad hoc drucken.“ 
Und das Optimal- und Wunschszenario – ein Drucker pro Saal – lässt sich 
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gegenwärtig nicht finanzieren. 
 
Medikationssicherheit gemäß DIVI 
Anpassungen in den Etiketten, etwa bei Wirkstoff- oder Dosierungswechsel, 
nimmt Moritz in der Regel selbst vor, er ist einer von zwei Administratoren. 
Individuelle Etiketten sind so entworfen, dass sie nicht vom Standard abweichen. 
Als Beispiel führt der Bereichsleiter Narkotika für Kinder oder einen Magenschutz 
für Erwachsene an: „Da haben wir auf die Standardetiketten nach DIVI 
zurückgegriffen und sie individuell ergänzt.“ 
 
Die Wahrung der Farbcodierung ist dem Bereichsleiter dabei besonders wichtig, 
da sie für eine eindeutige Kennzeichnung der Medikation sorgt. Die ColorWorks 
C3500 sorgen durch die verwendete Tinte neben einem qualitativ hochwertigen 
Druck auch dafür, dass alle Etiketten wisch- und wasserfest und somit äußerst 
zuverlässig sind. „Die Akzeptanz bei den Ärzten und Pflegekräften ist auch 
deshalb so hoch, weil sie genau das anerkennen.“ Schließlich trage die Klarheit 
auch zur Sicherheit der Mitarbeiter bei. Die Gefahr der Verwechslung von 
Wirkstoffen sei durch die Farbetiketten erheblich gesunken – und damit auch die 
Gefahr für die Kliniken, sich einmal Haftungsansprüchen gegenüber zu sehen. 
„Jeder Mitarbeiter tut sich heute leichter damit, einen Wirkstoff oder eine 
Dosierung zu identifizieren, als wenn sie handschriftlich aufgetragen worden ist“, 
sagt Oliver Moritz. „Auch hinsichtlich des Risikomanagements haben wir mit dem 
PraxiKett Designer und dem Epson Farbdrucker einen deutlichen Schritt nach vorn 
gemacht.“ 
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Beratungskompetenz machen die Mediaform Unternehmensgruppe zum europaweit gefragten 
Lösungsanbieter für anspruchsvolle Identifizierungs- und Kennzeichnungssysteme, die neben 
Etiketten und Formularen, innovative Barcode-, Druck- und Scantechnik sowie individuell 
angepasste Softwaresysteme erfordern. Alle Unternehmen der Mediaform 
Unternehmensgruppe zeichnen sich durch Zuverlässigkeit, Qualität und Verbindlichkeit aus. 
Gemeinsam realisiert die Unternehmensgruppe den Anspruch, Trends nicht nur zu erkennen, 
sondern Branchen-Entwicklungen aktiv mitzugestalten. Treibende Kraft ist eine stetig 
wachsende Anzahl hochmotivierter Mitarbeiter, die über die Grenzen der einzelnen 
Gesellschaften hinweg, Teamgeist, Flexibilität und ausgeprägtes partnerschaftliches Denken 
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 Dokumentation einer SOP von der Anlage bis 
zur Mitarbeiterschulung komplett digital 
MLM Medical Labs bildet analogen Prozess in QM-Suite von Mediaform 
ab 
 
MLM Medical Labs ist ein Zentral- und Speziallabor für klinische Studien. Aus 
dieser Fokussierung entsteht ein hoher Anspruch, sowohl die Prozesse als auch 
die Ergebnisse betreffend. Daher ist das Labor nach DIN EN ISO 15189:2014 
akkreditiert, GLP zertifiziert und erfüllt die GCLP Guideline. „Zur Qualität gehört 
unbedingt die Nachvollziehbarkeit in der Dokumentation“, sagt Nicole Jansen-
Paland, Qualitätsmanagerin bei MLM Medical Labs. „Gemäß GLP müssen wir 
alle studienbezogenen Abläufe vollständig und gerichtsverwertbar dokumentieren 
sowie die Dokumentation 15 Jahre lang aufbewahren.“ Dazu gehören neben den 
Unterlagen zu den Studien selber auch Personal- und Geräteunterlagen sowie 
die Standard-Arbeitsanweisungen (Standard Operating Procedure, SOP). „Bei 
den SOPs muss beispielweise exakt belegt sein, wer sie wann verfasst hat, wie 
der Freigabeprozess verlaufen ist, welche Mitarbeiter wann darauf geschult 
wurden und wann neue Versionen in Kraft gesetzt worden sind“, so Frau Jansen-
Paland. Nach langen Jahren der Dokumentation auf Papier, hat MLM Medical 
Labs im September 2015 die QM-Suite von Mediaform eingeführt. 
 
Bekannte Prozesse abgebildet 
Eine einfache und schnelle Bereitstellung der Informationen, eine gute 
Nachverfolgbarkeit von Schulungen, Reviews und ähnlichem sowie SOP-
Dokumente in einem einheitlichen Format, das waren die Ziele, die das 
Speziallabor mit der Einführung der Qualitätssicherungssoftware verfolgt hat. 
Gerade letzteres erspart dem Qualitätsmanagement  viel Arbeit: „Vorher haben 
wir die SOP in Word angelegt, die inhaltliche Gestaltung war nicht einheitlich. So 
mussten  immer wieder Überschriften, Geltungsbereiche, Abkürzungen, 
Beschreibungen und mitgeltende Dokumente angepasst werden , was viel Zeit in 
Anspruch genommen hat“, führt Frau Jansen-Paland aus. 
 
Insgesamt sechs Systeme hat sich das Labor angesehen und intensiv 
verglichen, bevor die Wahl auf die QM-Suite fiel. Was hat die Entscheider 
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letztlich von der Lösung überzeugt? „Im Grunde alles“, sagt IT-Manager Jan 
Hermes. „Besonders positiv war jedoch, dass wir die Software an unsere 
spezifischen Bedürfnisse und Abläufe anpassen konnten. Andere Systeme 
haben den Workflow einer SOP vorgegeben und hatten Schwierigkeiten, den zu 
individualisieren. Bei der QM-Suite konnten wir unseren gewohnten Prozess eins 
zu eins abbilden.“ Das hat ein intensiver Austausch zwischen den 
Laborspezialisten und Mediaform möglich gemacht. „Nach vielen persönlichen 
Treffen und Telefonkonferenzen stand am Ende eine QM-Lösung, die einfach 
passt“, freut sich Hermes. 
 
Schneller, einfacher und transparenter 
Wie so vieles bei MLM Medical Labs ist auch der Prozess des Lebenszyklus 
einer SOP streng vorgegeben – und in der QM-Suite abgebildet. 
Qualitätsmanagerin Nicole Jansen-Paland legt im System eine SOP in 
entsprechendem Template an und weist sie einem Mitarbeiter zum Erstellen zu. 
Der füllt nun nur noch die Textfelder aus und gibt sie zur Kontrolle zurück. Nach 
inhaltlicher Prüfung auf GLP-Konformität leitet Frau Jansen-Paland die SOP zur 
Genehmigung an den Leiter der Prüfeinrichtung , Prof. Dr. Stephan Wnendt, 
weiter, der sie dann nach erfolgter Schulung durch die Mitarbeiter auch in Kraft 
setzt. „Wir können das auch aus dem Homeoffice machen, als Web-Applikation 
gibt uns die QM-Suite die Möglichkeit dazu. Das ist sehr komfortabel und schafft 
uns  zeitliche Flexibilität“, nennt die Qualitätsmanagerin einen weiteren Vorteil 
der neuen Lösung. Ansonsten öffnen die Anwender das Programm in einem 
Browser am Arbeitsplatzrechner und können ohne weitere Installation die 
Software nutzen.  
 
Auch bei der Schulung von SOPs spielt das digitale QM-System seine Vorteile 
aus, was ein Blick in alte Abläufe verdeutlicht. „Früher gab es eine Original-SOP 
als Papier mit Anlage, die jeder Mitarbeiter lesen und gegenzeichnen musste. 
Problem: Wo ist das Dokument gerade, wer hat es bereits gelesen, wer noch 
nicht? All das entfällt, weil das elektronische Dokument von mehreren Personen 
gleichzeitig gelesen werden kann und die Schulungen im System überwacht 
werden können. Gerade bei steigender Mitarbeiterzahl ist die Verteilung und 
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Überwachung der SOP nun deutlich einfacher und effektiver“, sagt Frau Jansen-
Paland. 
 
Auch die Schulung der Mitarbeiter auf neue SOP ist schneller und einfacher. „Mit 
ihrem Passwort bestätigen Sie, dass sie das Dokument gelesen und verstanden 
haben. Bestandteil der SOP ist dann ein Fragebogen, der beantwortet werden 
muss. So stellen wir sicher, dass die Arbeitsanweisung wirklich verstanden wurde 
– vorausgesetzt der Mitarbeiter hat alle Fragen korrekt beantwortet“, erläutert IT-
Manager Hermes. „Ebenfalls erfüllen wir damit die Vorgaben der DIN EN ISO 
15189 zur Bewertung der Wirksamkeit von Schulungsmaßnahmen.“ 
 
Digitalisierung fortführen 
Die Übertragung der bekannten Abläufe in die IT-Lösung hat mit dafür gesorgt, 
dass die Einführung problemlos verlaufen ist. „Die Akzeptanz ist sehr gut, unsere 
Mitarbeiter haben sich schnell an das neue System gewöhnt und die Vorteile zu 
schätzen gelernt“, so Frau Jansen-Paland. 
 
Bei den Verantwortlichen kommt die QM-Suite so gut an, dass künftig weitere 
Prozesse in der Software abgebildet werden sollen. „Wir denken dabei etwa an 
Prüfpläne, Abschluss- und Auditberichte, bei denen die Nachverfolgung und 
Freigabe ähnlich wie bei den SOP erfolgt. Hier arbeiten wir momentan noch 
papierbezogen“, erläutert Nicole Jansen-Paland. Ähnlich verhält es sich bei der 
Einarbeitung von Mitarbeitern und weiteren Schulungen. „Am Ende soll eine 
`Personalakte´ entstehen, aus der mit einem Mausklick hervorgeht, welche SOP 
gelesen, welche Schulungen durchlaufen und an welchen Geräten und 
Arbeitsplätzen der Kollege eingearbeitet wurde“, wirft Jan Hermes einen Blick in 
die (nahe) Zukunft. 
 

Textumfang: 5.884 Zeichen inkl. Leerzeichen 
 
 
 
Über Mediaform 
Die Mediaform Unternehmensgruppe ist im deutschsprachigen Raum der führende Anbieter für 
Formular- und Kennzeichnungslösungen sowie für das begleitende Datenmanagement. Zur 
Gruppe zählen die Mediaform Druckprodukte GmbH, die Mediaform Informationssysteme 



 
 
 A n w e n d e r b e r i c h t  
 
 
GmbH, die Güse GmbH und die Beteiligungsgesellschaften Koopmanndruck Druckerei August 
Koopmann GmbH, die Mediaface GmbH und die Eurolabel GmbH. Sie bilden unter dem Dach 
der Mediaform Unternehmensgruppe eigene Kompetenzzentren für die Bereiche 
Qualitätsmanagement und Datenerfassung, Spezialdruckverfahren, Etikettendruck und 
Pflanzenkennzeichnung. Die einzigartige Vernetzung von Expertenwissen verbunden mit hoher 
Beratungskompetenz machen die Mediaform Unternehmensgruppe zum europaweit gefragten 
Lösungsanbieter für anspruchsvolle Identifizierungs- und Kennzeichnungssysteme, die neben 
Etiketten und Formularen, innovative Barcode-, Druck- und Scantechnik sowie individuell 
angepasste Softwaresysteme erfordern. Alle Unternehmen der Mediaform 
Unternehmensgruppe zeichnen sich durch Zuverlässigkeit, Qualität und Verbindlichkeit aus. 
Gemeinsam realisiert die Unternehmensgruppe den Anspruch, Trends nicht nur zu erkennen, 
sondern Branchen-Entwicklungen aktiv mitzugestalten. Treibende Kraft ist eine stetig 
wachsende Anzahl hochmotivierter Mitarbeiter, die über die Grenzen der einzelnen 
Gesellschaften hinweg, Teamgeist, Flexibilität und ausgeprägtes partnerschaftliches Denken 
zeigen. 
 
Weitere Informationen unter www.mediaform.de 
 
 
 Unternehmenskontakt 
Mediaform Unternehmensgruppe Andrea Weigert Borsigstraße 21 
21465 Reinbek Telefon: 040-72 73 60 54 
E-Mail: presse@mediaform.de  
 
 Pressekontakt 
ralf buchholz healthcare communications Ralf Buchholz 
Alte Volksparkstrasse 24 22525 Hamburg 
Telefon: 040- 20 97 68 05 E-Mail: r.buchholz@ralfbuchholz-hc.de 



 
 
 A n w e n d e r b e r i c h t  
 
 Armbänder erhöhen Patienten- und 
Mitarbeitersicherheit im Bürgerhospital und 
im Clementine Kinderhospital 
Mediaform unterstützt mit Armilla-Lösung Risikomanagement in 
Frankfurter Häusern 
 
Die Krankenhäuser der Bürgerhospital und Clementine Kinderhospital gGmbH in 
Frankfurt am Main verbinden eine lange Tradition mit moderner 
Hochleistungsmedizin. Ständige Qualitätsverbesserung und überprüfbar hohe 
Standards gehören zum Leitbild der Kliniken. Seit zwei Jahren tragen die als 
Medizinprodukt der Klasse 1 zugelassenen Armilla Patientenarmbänder von 
Mediaform zu höherer Patientensicherheit 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 anregten, erklärte die 
Krankenhausleitung das Projekt zur Chefsache. „Ziel war es, die 
Patientensicherheit aufgrund der einfacheren Identifikation zu erhöhen“, sagt 
Claudia Jacobs, Leiterin des Organisationsmanagements und neben anderem für 
die Patientensicherheit zuständig. 
 
Klare Kriterien im Auswahlprozess 
Zwei Kriterien spielten bei der Auswahl eine entscheidende 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 unterschiedlichen 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 Bedürfnisse all unserer Patientengruppen 
anpassen ließ“, erläutert Jacobs. 
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In die engere Auswahl kamen nur etablierte Produkte, bei deren Beurteilung die 
Entscheider auch auf Erfahrungsberichte aus anderen Kliniken zurückgegriffen 
haben. „Nach der Produktpräsentation haben wir intern erst einmal geprüft und 
die wirtschaftliche wie praktikable Seite bewertet. Außerdem haben wir uns bei 
den auf der Referenzliste genannten Ansprechpartnern nach deren Erfahrungen 
erkundigt.“ Für den Probelauf auf einer Station fiel die Wahl auf die Armilla 
Patientenarmbänder. Ausschlaggebend dafür waren der hohe Tragekomfort 
sowie die hygienische und allergologische Unbedenklichkeit. Positiv wertete die 
Geschäftsführung zudem das Engagement von Mediaform im Aktionsbündnis 
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 unseren Patienten bei.“ Das Tragen der 
Bänder ist freiwillig. 
 
Die Patienten selbst reagierten überaus positiv auf die Patientenarmbänder. „74 
Prozent haben gesagt, dass das Tragen des Bandes angenehm war. Und gar 
mehr als 85 Prozent stört es nicht, wenn auch andere Patienten ihre Daten lesen 
können.“ Das Feedback des beteiligten Pflegedienstes und der Mitarbeiter der 
Patientenaufnahme war ebenfalls positiv. 
 
Schnelle Umsetzung nach der Pilotphase 
Die Einführung auf allen Stationen der beiden Krankenhäuser verlief nahezu 
reibungslos. Schnell waren die Arbeitsplätze eingerichtet und die Mitarbeiter 
geschult. „Teilweise mussten wir natürlich Überzeugungsarbeit leisten. Das hat 
sich aber relativ schnell eingespielt.“ Entscheidende Argumente waren die 
verbesserte Patientensicherheit und die Mitarbeitersicherheit. 
„Patientensicherheit heißt ja auch immer ein Stück Mitarbeitersicherheit. Die 
Mitarbeiter stellen über das Patientenarmband selbst sicher, dass sie gerade den 
Patienten vor sich haben, den sie operieren oder endoskopieren sollen.“ 
 
In der Aufnahme werden die Patientendaten direkt aus der digitalen 
Patientenakte über einen Thermotransfer-Drucker auf die Armbänder gedruckt. 



 
 
 A n w e n d e r b e r i c h t  
 
 
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 
Röntgenabteilung wird genau die gleiche Kontrolle nochmal durchgeführt. 
„Sowohl unsere Patienten als auch unsere Mitarbeiter schätzen die zusätzliche 
Sicherheit. Die Patientenarmbänder 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 
Aufenthalts beschädigt werden, werden stets ersetzt. Die Entscheidung für die 
Thermotransfer-Drucker wertet Organisationsmanagerin Jacobs noch immer als 
richtig: „Wir hatten jetzt noch einmal die Option, auf Laserdrucker umzustellen. 
Wir haben uns aber entschieden, die Thermotransferdrucker 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 
beispielsweise, Blutzuckermessungen oder Medikamentengaben über einen 
einfachen Scannvorgang am Patientenbett zu dokumentieren. In Frankfurt steht 
jetzt allerdings zunächst die Ausbildung von 45 zusätzlichen klinischen 
Risikomanagern auf dem Projektplan. 
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 Mehr Probenregistrierungen mit weniger 
Personal in kürzerer Zeit 
LaborUnion optimiert Abläufe mit Softwarelösung von 
Mediaform 
 Mehr als 1.000 Ärzte im südlichen Nordrhein-Westfalen, an der Grenze zu 
Hessen und Rheinland-Pfalz, sind der LaborUnion angeschlossen. Die 
Laborgemeinschaft mit Sitz in Reichshof verarbeitet täglich rund 5.000 
Laboraufträge. Mit steigendem Volumen ist die Probenregistrierung mehr und 
mehr zur Herausforderung geworden. „Bei durchschnittlich zweieinhalb Proben 
pro Auftrag bedeutet das einen hohen manuellen Aufwand für unsere Mitarbeiter 
– und eine potenzielle Fehlerquelle für das Labor“, sagt Rebecca Krämer, 
Teamleitung Probeneingang. „Außerdem fehlte uns die Kontrolle über Aufträge 
und Material.“ Das hatte Auswirkungen auf alle nachgelagerten Prozessschritte. 
Fehlendes Material etwa wurde erst bei Störungen in der Routine bemerkt, 
fehlende Aufträge zu eingesandten Materialien auf den Restlisten am Abend. 
Das führte zu langen Reaktions- und Informationszeiten gegenüber den 
beauftragenden Praxen. 
 
Um den eigenen hohen Ansprüchen gerecht zu werden, hat die 
Laborgemeinschaft ihre manuelle Probenvorbereitung mit der 
OrderManagement-Probenregistrierung von Mediaform reorganisiert. „An vier 
modernen Probenregistrierplätzen sowie mit drei Schüttgutsortierern  wird nun 
das gesamte eingehende Untersuchungsmaterial registriert und über die 
LabFlow-Managementlösung ScanTools direkt in Verbindung zum 
Untersuchungsauftrag gebracht“, fasst Krämer den Ablauf kurz zusammen. 
„Effizientere und schnellere Abläufe waren das Ziel bei der Softwareeinführung. 
Die Qualität konnten wir zudem verbessern“, freut sich Alexander Keil, 
Geschäftsführer der LaborUnion. 
 
Wie aber war der Workflow vor der Umstellung? Kurierfahrer lieferten das 
Untersuchungsmaterial und die dazugehörigen Aufträge in Laborprobenbeutel 
verpackt an. In der Probenvorbereitung haben Mitarbeiter das Material nach 
Auftragsarten – Facharzt, Laborgemeinschaft, IGEL, Privat, Nachforderungen – 
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sortiert und in Boxen verteilt. Danach wurden die Aufträge mit ScanTools erfasst 
und die Materialien direkt auf die Racks für die Analyser sortiert. „An einen 
automatisierte Probenregistrierung war zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht zu 
denken“, blickt Krämer zurück. „Vielmehr wurden die Proben je Auftrag 
kontrolliert und lediglich bei Facharzt-Aufträgen das eingesendete Material 
handschriftlich auf dem Auftrag vermerkt.“ Das war sehr aufwändig, da die 
LaborUnion Sammelaufträge erhält, sprich in einem Laborprobenbeutel sind 
beispielsweise fünf Aufträge und 20 Materialien. In ScanTools haben die 
zuständigen Mitarbeiter dann anhand der manuell vermerkten Materialien 
geprüft, ob die Analysen erbracht werden können. Zusätzlich haben sie das 
Material bei der Überprüfung in ScanTools eingegeben, damit es später für den 
Befund zur Verfügung steht. 
 
Weniger manuelle Tätigkeiten 
Mit Einführung der OrderManagement-Probenregistrierung hat die 
Laborgemeinschaft den gewohnten Ablauf bei der Probenregistrierung in zwei 
Schritten  geändert. Im ersten Schritt wurden vier neue Probenregistrierplätzen in 
Betrieb genommen. Die Plätze bietet schon beim Probeneingang im Labor die 
Möglichkeit, die Probe gemäß Abnahmequelle und präanalytischen Hinweisen zu 
registrieren. Hier wird nun das gesamte eingesandte Material elektronisch 
aufgenommen und gespeichert. „Das geschieht per Scan des eindeutigen 
Auftragsbarcodes am Materialröhrchen“, erläutert Krämer. „So können unsere 
Mitarbeiter direkt während der Probenregistrierung auch weitere spezifische 
Eigenschaften, etwa die Sammelmenge und -zeit, sowie präanalytische Hinweise 
erfassen“, führt die Teamleiterin Probeneingang aus. Das gesamte Material, egal 
ob EDTA oder SERUM, wird im Stapel verarbeitet. Dazu wählen die Mitarbeiter 
der Erfassung in der Software ein Material aus und können die Röhrchen so sehr 
schnell verarbeiten. „Weiteres Material qualifizieren sie über eine Vorauswahl 
oder freie Eingaben in der Software“, so Krämer.  Diese Stapelverarbeitung der 
Materialien sowie die touch-sensitive Bedienung am Monitor ohne Maus und 
Tastatur machen die Registrierung besonders einfach und schnell. 
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Im zweiten Schritt wurden an das Mediaform-System drei Schüttgutsortierer 
SortPro von ASP angeschlossen. „Die Zusammenarbeit zwischen den 
Unternehmen hat reibungslos funktioniert, beispielsweise bei der 
Weiterentwicklung der vorhandenen Software, und beide Systeme wurden sehr 
schnell integriert. So konnten wir unsere Abläufe weiter automatisieren und 
beschleunigen“, erläutert die Teamleiterin. Bei der LaborUnion läuft der 
Datenaustausch heute nicht, wie sonst üblich, zwischen Sorter und Labor-EDV, 
sondern über die Mediaform-Lösung. So konnte die automatisierte 
Probenregistrierung ohne Einfluss auf die sonstigen Prozessschritte problemlos 
im Labor integriert werden.  
 
Digitale Zusammenführung aller Information in ScanTools 
Durch die Verarbeitungsprozesse  in ScanTools können alle in Reichshof 
eingehenden Auftragsdaten – egal ob gescannt oder elektronisch über das 
star.net®-OrderEntry – zusammen mit den Materialdaten frühzeitig erfasst, 
kontrolliert und dem Labor-Informationssystem (LIMS) zur Verfügung gestellt 
werden.   
 
Gescannt werden die Aufträge in ScanTools mit dem neuen Modul Scan9, 
korrigiert dann im Modul Verify. Weiter vereinfacht wird der Vorgang dadurch, 
dass zusätzliche Datenfelder aus der Probenregistrierung im Verify eingeblendet 
werden, etwa das erwartete Material, das in der Probenverteilung registrierte 
Untersuchungsmaterial und die Anzahl der registrierten Primärmaterialen. 
 
Alle Aufträge mit vollständigen  Material- und fehlerfreien Auftragsdaten werden 
sofort an das LIMS exportiert, nachträglich eigesandtes Material kann 
nacherfasst werden und steht dann auch elektronisch zur Verfügung. „Damit 
haben wir sämtliches eingesandtes Material im Befund lückenlos dokumentiert“, 
stellt Alexander Keil die Bedeutung dieses Workflows heraus. „Da wir 
Untersuchungsmaterial und Auftragsdaten in einer Softwarelösung erfassen, 
können wir bei fehlenden Materialien oder unklaren Aufträgen umgehend 
reagieren.“  
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Aufträge mit fehlendem Material werden vom Workflow entkoppelt und separat 
abgeklärt. „Wir verschieben diese unklaren Fälle dann auf einen speziellen 
ScanTools-Arbeitsplatz. Dort leitet ein versierter Labormitarbeiter eine Prüfung 
ein und kann den Einsender sehr zeitnah darauf hinweisen, dass ein benötigtes 
Untersuchungsmaterial fehlt“, erläutert Keil den Ablauf. Sind die Unstimmigkeiten 
nicht gravierend, kann der Auftrag trotzdem abgeschlossen und an das LIMS 
weitergeleitet werden.  
 
Mit dieser Logik ist das Labor in der Lage alle Aufträge umfassend und sehr 
zeitnah über Mediaform zu verarbeiten und dem LIMS stets korrekte Daten zu 
übermitteln. „Vor der Umstellung auf das OrderManagement haben wir lediglich 
ein Drittel der Auftragsmenge registriert, heute ist es die gesamte. Trotz der 
Steigerung haben wir in der Probenregistrierung sowohl Personal als auch Zeit 
gespart – und dazu noch unsere Befundqualität erhöht“, fasst Keil die Effekte der 
neuen Softwarelösung zusammen. 
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Über Mediaform 
Die Mediaform Unternehmensgruppe ist im deutschsprachigen Raum der führende Anbieter für 
Formular- und Kennzeichnungslösungen sowie für das begleitende Datenmanagement. Zur 
Gruppe zählen die Mediaform Druckprodukte GmbH, die Mediaform Informationssysteme 
GmbH, die Güse GmbH und die Beteiligungsgesellschaften Koopmanndruck Druckerei August 
Koopmann GmbH, die Mediaface GmbH und die Eurolabel GmbH. Sie bilden unter dem Dach 
der Mediaform Unternehmensgruppe eigene Kompetenzzentren für die Bereiche 
Qualitätsmanagement und Datenerfassung, Spezialdruckverfahren, Etikettendruck und 
Pflanzenkennzeichnung. Die einzigartige Vernetzung von Expertenwissen verbunden mit hoher 
Beratungskompetenz machen die Mediaform Unternehmensgruppe zum europaweit gefragten 
Lösungsanbieter für anspruchsvolle Identifizierungs- und Kennzeichnungssysteme, die neben 
Etiketten und Formularen, innovative Barcode-, Druck- und Scantechnik sowie individuell 
angepasste Softwaresysteme erfordern. Alle Unternehmen der Mediaform 
Unternehmensgruppe zeichnen sich durch Zuverlässigkeit, Qualität und Verbindlichkeit aus. 
Gemeinsam realisiert die Unternehmensgruppe den Anspruch, Trends nicht nur zu erkennen, 
sondern Branchen-Entwicklungen aktiv mitzugestalten. Treibende Kraft ist eine stetig 
wachsende Anzahl hochmotivierter Mitarbeiter, die über die Grenzen der einzelnen 
Gesellschaften hinweg, Teamgeist, Flexibilität und ausgeprägtes partnerschaftliches Denken 
zeigen. 
 
Weitere Informationen unter www.mediaform.de 
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