
Das Umfeld

• Medizinisches 
Versorgungszentrum, das für 
mehrere chirurgische Eingriffe 
verantwortlich ist
• Wiederholte Verwendung 
mehrerer chirurgischer 
OP-Trays und mehrerer 
chirurgischer Instrumente
• Verantwortung für das 
Wohlbefinden der Patienten

Geschätsförderer

• Effiziente OP-Tray-Montage, 
höhere Geschwindigkeit 
und Präzision bei gleichen 
Ressourcen
• Einfachere Verfolgung, 
die eine größere Auslastung 
bietet
• Bessere Qualitätskontrolle 
und Arbeitsabläufe
• Rückverfolgbarkeit des 
OPTrays /Patient
• Ansehen

Herausforderungen

• Standort der chirurgischen 
Ausstattung 
• Verknüpfung des OP-Trays 
mit dem Eingriff / Patienten 
• Analyse der postoperativen 
Ergebnisse

Überwachung von medizinischer Ausstattung

Ein Fall von RFID-Nutzung

Die Bereitstellung von qualitativ 
hochwertiger medizinischer 
Versorgung und die Gewährleistung 
der Patientensicherheit sind 
gleichbedeutend mit überlegenen 
klinischen Ergebnissen. Ein 
chirurgisches OP-Tray, das die für 
einen bestimmten chirurgischen 
Eingriff verwendeten Instrumente 
enthält, wird mehrere Wochen 
vor dem geplanten chirurgischen 
Eingriff vorbereitet, sterilisiert und 
gelagert. Das Tablett wird dann 
mit Informationen bezüglich der 
Ablaufdaten beschriftet. Die OP-Trays und deren Inhalt beeinflussen direkt die 
klinischen Ergebnisse. Unvollständige oder inkorrekte OP-Trays sind eine häufige 
Ursache für Verzögerungen im Operationsverfahren. Diese Verzögerungen 
verringern die Verwendung von Vermögenswerten und wirken sich unmittelbar 
auf die Betriebskosten sowie auf die Risiken aus, die bei der Patientensicherheit 
entstehen. Dies führt unmittelbar zu einer Kostensteigerung durch Umplanungen von 
Eingriffen, Planung von Chirurgen und Patienten in letzter Minute, die die Ergebnisse 
und die Zufriedenheit von Kunden und Mitarbeitern wesentlich beeinflussen.

Highlights

AssetTrace wurde als integrales System zur automatisierten Verfolgung des OP-
Tray-Management-Prozesses implementiert. Eine gemischte Lösung wurde mit 
RFID- und Barcode-Technologien implementiert. Sanitäre Einrichtungen (Kliniken) 
können jetzt Trays und chirurgische Instrumente durch den gesamten Arbeitsablauf 
verfolgen, einschließlich der Vorbereitung, Dekontamination, Wasch- und 
Sterilisationsprozesse. Touch-Screen-, Wireless- (RFID) und Scan-Technologien 
wurden so implementiert, dass die Überwachung und Steuerung der OP-Trays 
während des Sterilisations- und OP-Vorgangs erleichtert wurde. Darüber hinaus 
verbessert / eliminiert die Erstellung von Berichten die Kontrolle von Infektionen und 
liefert die Daten für eine adäquate vergleichende Bewertung, eine kontinuierliche 
Verbesserung des Prozesses und eine Analyse der Ursachen der Ineffizienzen.

Ergebnis 

Die Verwaltung der Krankenhäuser 
bestätigte den enormen Vorteil, den 
Asset Trace für die Verwaltung von 
OP-Trays mit einem intuitiven und 
einfach zu bedienenden System 
bietet. Die Verbesserung der Effizienz 
im Operationssaal und die Kontrolle 
von Infektionen sind nun perfekt 
aufeinander abgestimmt und das 
Klinikum arbeitet daran, die Sicherheit 
und Qualität, sowie die Rentabilität 
des Patienten zu verbessern und 
den Prozess zu bewerten und 
kontinuierlich zu verbessern.
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