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Digital auf Papier –
das geht!

ALLES
WIE
IMMER:
Gemeinsam
mit den Patienten nehmen die
Krankenhausmitarbeiter die Daten auf.
Anschließend werden
diese über den digitalen
Stift ins System übertragen.

Einen Großteil ihrer Zeit verbringen Krankenhausmitarbeiter mit dem Ausfüllen von Formularen für die notwendige
Dokumentation. All das Schriftgut wird zusammengeführt, um die Patienten richtig zu behandeln und die Leistungen
anschließend abzurechnen. Vor allem im direkten Kontakt mit den Patienten spielt das Papier dabei eine große
Rolle. Ein intelligenter Stift, der handschriftliche Aufzeichnungen sofort elektronisch bereitstellt, ist die praktikable
Lösung, die sich bei den medius KLINIKEN allgemeiner Beliebtheit erfreut.
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Der digitale Stift von Pitney Bowes, der die
Informationen beim Schreiben erfasst, besteht
aus zwei Komponenten: einer Kugelschreibermine und einer winzigen Kamera im Kopf. Wie
eh und je füllen die Klinikmitarbeiter die Formulare auf Papier aus, das jetzt mit einem Raster hinterlegt ist, und stellen den Kamerastift
anschließend in die dazugehörige Dockingstation. Die handschriftlich erfassten Daten werden damit an den Server übertragen, der den
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„Film“ mit dem elektronisch hinterlegten Formular in Einklang bringt. „So entsteht ein digitales Abbild von dem, was der Mitarbeiter und
sein Patient nach wie vor bei sich haben und
was der Patient ausgehändigt bekommt – früher war das ein Durchschlag oder eine Kopie“,
erklärt Roth. Im Hintergrund wird das Doku-

VIELSEITIGE LÖSUNG: Organisationsleiter Franz-Werner Roth sieht viele
weitere Ansatzpunkte, den digitalen
Stift sinnvoll einzusetzen.
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INFO medius KLINIKEN
Medius bedeutet Mittelpunkt – und dort
sieht die medius KLINIKEN gGmbH den
Menschen. Der gemeinnützige Klinikverbund im baden-württembergischen
Kreis Esslingen bietet eine durchgängige Basisversorgung sowie Schwerpunkt- und Spezialkompetenzen über
die drei Standorte in Nürtingen, Kirchheim unter Teck und Ostfildern-Ruit
hinweg. Rund 2.800 Mitarbeiter
kümmern sich um jährlich 49.700 stationäre und 130.000 ambulante Patienten. Viele Zertifizierungen zeugen von
dem Qualitätsstandard auf medizinischer und organisatorischer Ebene.
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