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Kurzbeschreibung Vitalparameter-Management 
 
Pfleger messen regelmäßig Vitalparameter an Patienten, um deren Gesundheitszustand und 
-verlauf zu ermitteln. Dabei werden sowohl die Messung als auch die Dokumentation 
größtenteils noch manuell durchgeführt. 
 
Die manuell durchgeführten Messungen werden meist noch auf Papier mitgeschrieben, zu 
einem späteren Zeitpunkt abgetippt und in das KIS übertragen. Dieser Prozess ist in der Praxis 
sehr fehleranfällig, was bedingt durch maximal ausgelastete Pflegekräfte noch verstärkt wird. 
So kommt es beispielsweise vor, dass gemessene Werte dem falschen Patienten zugeordnet 
werden oder sich beim Dokumentieren vertippt wird. 
 
Die Lösung von Medicosolution reduziert Mess- und Dokumentationsfehler, vereinfacht den 
gesamten Prozess und entlastet obendrein die Pflegekräfte mit der Unterstützung von 
digitalen Medien. 
 
In der optimierten Lösung werden Patienten mit einem Armband (CE-Zulassung als 
Medizinprodukt der Klasse IIa) ausgestattet, welches u.a. den Puls, Temperatur und 
Sauerstoffsättigung, neben mehr als elf weiteren Vitalparametern misst. 
(Heart Rate, Blood Oxygenation, Skin Temperature, Skin Blood Perfusion, Respiration Rate, 
Heart Rate Variability (HRV), Inter-Beat-Interval (IBI), Steps, Stress, Sleep, Blood Pulse Wave 
(BPW), Sweat) 
 

 
Die Pflegekräfte werden mit einem zertifizierten Smartphone für medizinische 
Anwendungen ausgestattet. Auf diesem mobilen Endgerät authentifiziert sich der jeweilige 
Pfleger und identifiziert den Patienten via scannen des Patientenarmbandes. 
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Das eben beschriebene Armband überträgt via Bluetooth die automatisch gemessenen 
Vitalparameter an das Smartphone der Pfleger. Die auf dem Smartphone installierte Lösung 
von Medicosolution verknüpft die Vitalparameter mit einer weiteren Anwendung, welche 
die gemessenen Vitalparameter (nach einer optionalen Prüfung durch die Pfleger) via HL7 
direkt in das KIS überträgt. 
Der Blutdruck muss weiterhin manuell gemessen werden, wobei auch hier die 
Dokumentation vereinfacht wird. Der Pfleger hat die Möglichkeit vor der Übertragung der 
automatisch gemessenen Vitalparameter in das KIS den Blutdruck in das Smartphone 
einzugeben. 
 

 
 
Mit dem Prozess von Medicosolution werden Mess- und Dokumentationsfehler reduziert 
und die Qualität gesteigert. Zudem werden Pfleger durch einen effizienteren Prozess 
entlastet. 
 


