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cherheit entsprechen: dem richtigen
Patienten die verschriebeneMedikation
in der korrekten Dosierung zur verein-
barten Zeit methodisch einwandfrei zu
verabreichen. Im Unterschied zu Ma-
trix- oder Laserdruckern sorgen die
Thermodrucker vonZebra für ein schar-
fes, klar ablesbares Druckbild auf allen
erhältlichen Armbändern oder Etiket-
ten. Damit ist sichergestellt, dass die
Barcodes,mit denen die Patienteninfor-
mationen wie Name, Blutgruppe, vor-
handene Allergien, der behandelnde
Arzt und andere Hinweise gespeichert
werden, schnell und zuverlässig am je-
weiligen Behandlungspunkt ausgele-
sen werden können.

„Seit 1995 unterstützt Zebra welt-
weit Patienten und Einrichtungen des
Gesundheitswesens mit innovativer
Thermotransferdruck-Technologie, die
hilft, Behandlungsabläufe sicher auf-
einander abzustimmen und damit Feh-
ler zu reduzieren“, sagt Anders Gustafs-
son, der Vorstandsvorsitzende von

llein in Deutschland sterben
Jahr für Jahr etwa 17000Men-
schen aufgrund einer falschen

Behandlung im Krankenhaus (Quelle:
Aktionsbündnis Patientensicherheit
e.V.). Damit übersteigt die Zahl der To-
desfälle imKrankenhaus die jährlichen
Verkehrstoten um dasVierfache (Quel-
le: Statistisches Bundesamt, 4 160 Ver-
kehrstote im Jahr 2009). Vor diesem
Hintergrund sind immer mehr Klini-
ken bemüht, Fehlbehandlungen im
Rahmen ihres Qualitätsmanagements
zu minimieren.

Patientensicherheit beginnt bei per
Barcode lesbaren Patientenarmbändern,
die das Pflegepersonal unterstützen,
die richtige Medikation für den jewei-
ligen Patienten sicherzustellen. Zebra
Technologies, führender Anbieter von
Spezialdruckern und Auto-ID-Lösun-
gen, hatmitmehr als 125Millionen ver-
kauften Z-Band Patientenarmbändern
2010 eine neue Bestmarke erreicht. Al-
lein in Deutschland,Österreich und der
Schweiz wurden seit 2007 mehr als
eine Million Patientenarmbänder ab-
gesetzt. Zebras Z-Bänder widerstehen
Alkohol,Wasser, Schäumen, Seifen und
Blut. Außerdem verfügen die Bänder
über einen antimikrobakteriellen
Schutz gegen die stärkstenVerursacher
vonKrankenhausinfektionenwie etwa
MRSA, S. aureus, P. aeruginosa oder E.
coli. Darüber hinaus sind die Zebra
Armbänder für den Einsatz bei Kern-
spintomographien zertifiziert.

Zebras Z-BandArmbänder und die
Thermotransferdrucker sind die maß-
geschneiderte Lösung für die Anforde-
rung imGesundheitsbereich, indem sie
den fünf Forderungen zur Patientensi-
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Zebra Technologies. „Bis heute haben
wir mehr als 125 Millionen Patienten-
armbänder verkauft, davonmehr als 50
Prozent in den vergangenen 18 Mona-
ten. Dieses Wachstum führen wir di-
rekt auf den Einsatz von Barcode-ge-
stützter Medikation zurück. Vor der
Abgabe vonMedikamentenwerden so-
wohl das Patientenarmband als auch
dieMedikamentendaten gescannt, und
erst wenn diese Daten übereinstimmen,
wird die Medizin verabreicht.“

Patientenarmbänder können wesentlich zur Sicherheit im Gesundheitswesen beitragen.

Patientensicherheit weltweit
Per Barcode lesbare Patientenarmbänder unterstützen das Pflegepersonal, die richtige Medikation für
den Patienten zu finden und tragen so wesentlich zur Patientensicherheit bei.
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