Gemeinsam erfolgreich: TA Triumph-Adler und das Krankenhaus Groß-Sand

„ta Triumph-Adler ist ein zuverlässiger und schneller Partner,
auf den wir uns in Sachen EDV und Dokumenten-Management
hundertprozentig verlassen können.“
Manfred Hartwig, Leiter der IT-Abteilung Groß-Sand

à
Mitarbeiter: 450
àL
ösung: MDS-Analyse, TA Cockpit®,
Follow2Print mit Scan2Me-Funktion
à
Kunde seit: 2006
Groß-Sand ist ein Krankenhaus in katholischer
Trägerschaft im Hamburger Stadtteil Wilhelmsburg. Es stellt die Grund- und Regelversorgung
von ca. 55.000 Einwohnern der Elbinsel sowie
die überregionale Spezialversorgung in ausgewählten Bereichen mit insgesamt 217 stationären und 20 tagesklinischen Betten sicher.

Die Ausgangslage

Die Lösung

Groß-Sand hat sich
2006 für eine Zusammenarbeit mit TA
Triumph-Adler entschieden. „Bei dieser
Entscheidung haben wir auf klare Kostentransparenz, Planungssicherheit und den
Einsatz des modernsten verfügbaren PrintKonzepts geachtet“, so Manfred Hartwig.
Damals waren Systeme von unterschiedlichen Herstellern im Einsatz. Hartwig stellte
einen h
 ohen Anspruch an den maßgeschneiderten, an den Bedürfnissen des
Arbeitsplatzes orientierten Einsatz von Geräten und an die schnelle Lösung technischer
Probleme. „Denn auf der Intensiv-Station
werden Intensivkurven und Beatmungsprotokolle gescannt, da darf der Drucker einfach nicht ausfallen.“

TA Triumph-Adler führte eine
genaue MDS-Analyse durch, tauschte die
alten Systeme aus, ein großzügiges Druckvolumen wurde festgelegt. „Nach fünf Jahren hatten wir eine maximale Transparenz
über die Kosten und die Auslastung unserer
Systeme“. Das neue Ziel: weitere Kostenreduktion. TA Triumph-Adler reduzierte die
Anzahl der Systeme von 120 auf 49 und implementierte die webbasierte Steuerungszentrale TA Cockpit und die Follow2PrintLösung aQrate. Sie sorgt dafür, dass für
die Mitarbeiter trotz Reduzierung der Geräte
kein höherer Arbeitsaufwand entsteht, denn
sie vereinfacht die Bedienung von Multifunktionssystemen.

DIE LÖSUNG

DAS ERGEBNIS

Groß-Sand hat seine Kosten erheblich reduziert und Arbeitsabläufe
effizienter gestaltet. „Unsere Mitarbeiter sind
zufrieden, für die IT-Fachleute hat sich die
Arbeit durch TA Cockpit erheblich vereinfacht. Außerdem hätte ich tatsächlich kaum
geglaubt, dass wir trotz erheblicher Kostenersparnis noch besser und bequemer arbeiten können“, so Hartwig. „Unsere Mitarbeiter
können ihre Ausdrucke an jedem System
des Hauses abholen. Das ist für Ärzte sehr
interessant, die sich von Station zu Station
bewegen und täglich dieselben Formulare
benötigen. Sie können sich diese jederzeit
überall ausdrucken, ohne an den Schreibtisch zurückkehren zu müssen“.

DAS ERGEBNIS
Das Asset- und
Systemmanagement von
TA Triumph-Adler

49

Systeme

+

Die Lösung für optimale
Datensicherheit von
TA Triumph-Adler

+

aQrate

100 %

Zeitersparnis und
Effizienzsteigerung

Optimale
Datensicherheit

Kostentransparenz

+

+

