
Gesundheitswesen und synchronisierte Zeitsysteme 

Es gibt kaum so etwas wie einen typischen Arbeitstag für medizinisches Fachpersonal, da sich täglich neue Herausforderungen stellen. Effizientes 

Zeitmanagement ist ein wichtiges Attribut für Ärzte, Pflegefachkräfte und anderes Personal, um den Bedürfnissen der Patienten effektiv nachzukommen. 

Für Krankenhäuser ist es wichtig, ihrem Personal die notwendigen Ressourcen zur Maximierung dieser Kompetenz zu bieten, da sowohl das Wohlbefinden 

ihrer Patienten als auch der Ruf des Krankenhauses auf dem Spiel steht. Die Anschaffung eines synchronisierten Zeitsystems ist das effektivste Verfahren zur 

Maximierung der Zeitmanagementkompetenzen in einem Krankenhaus. Ein synchronisiertes Zeitsystem kann viele Vorteile für ein Krankenhaus bieten, um 

sich von anderen abzuheben.

Ein synchronisiertes Zeitsystem kann viele Vorteile innerhalb einer Gesundheitseinrichtung bieten, u.a.:

• Sicherstellung der Effizienz des Krankenhauspersonals – Es ist wichtig, dass das medizinische Personal eines Krankenhauses in der Lage ist, seine 

Zeit so effizient wie möglich zu priorisieren. Wenn jede Uhr dieselbe Uhrzeit anzeigt, ist es weniger wahrscheinlich, dass sich ein Arzt oder eine Plegekraft 

bei einem Termin verspätet; Medikamente werden zur richtigen Zeit verabreicht, Ärzte und Pflegekräfte treffen pünktlich zur Vorbereitung einer Operation 

ein usw. Mit einem synchronisierten Zeitsystem ist Zeitmanagement eine Sorge weniger. Wenn sich Krankenhauspersonal in Bezug auf die richtige 

Uhrzeit geschlossen einig ist, werden Aufgaben viel eher pünktlich erledigt. Der Beruf einer medizinischen Fachkraft wird strukturierter, wenn im gesamten 

Krankenhaus eine Zeitsynchronisation erfolgt.

• Genaueste Aktenführung – Das Führen von Krankenakten wird viel einfacher, wenn die Uhrzeit im gesamten Krankenhaus einheitlich ist. Dadurch wird 

die Wahrscheinlichkeit, dass Patienten ihre Medikamente zur genau richtigen Zeit erhalten, erhöht, Operationen laufen plangemäß und alle medizinischen 

Verfahren erfolgen vorschriftsgemäß. In einer Branche, in der Rechtsstreite und finanzielle Streitigkeiten häufig vorkommen, ist eine Vorrichtung zur 

Optimierung von Zeitmanagementkompetenzen, wie z.B. ein synchronisiertes Zeitsystem, absolut notwendig. 

• Weniger Wartungszeit- und kosten – Die Verwendung von Geräten höchster Qualität ist für den Erfolg eines Krankenhauses unabdingbar. Zeitsysteme 

mit minderwertiger Qualität neigen zu Ausfällen oder Fehlfunktionen verschiedenster Art. Darüber hinaus haben herkömmliche Uhrenanlagen nicht 

die Möglichkeit, sich bei Umstellung auf Sommerzeit selbst zu aktualisieren. Das Beauftragen von Mitarbeitern mit der Einstellung aller Uhren in einem 

Krankenhaus kann mit einem beachtlichen Zeitaufwand verbunden sein. Bei Verwendung eines synchronisierten Zeitsystems von Sapling müsste sich ein Kran-

kenhaus nicht um die Einstellung der Uhrzeit sorgen, da sich die Uhren automatisch aktualisieren. 

• Unterstützung bei Alarmrufen – Ein Alarmruf ist eine Situation, in der ein Patient 

wiederbelebt werden muss oder umgehend ärztliche Behandlung benötigt. Ein 

digitales synchronisiertes Zeitsystem kann in einem solchen Fall enorm hilfreich sein. Die 

Herunter- und Heraufzählfunktionen eines digitalen synchronisierten Zeitsystems erleichtern 

es Ärzten und Pflegekräften wesentlich, die Zeit in extrem stressreichen Situationen im 

Auge zu behalten. Auf diese Weise können Ärzte die Fassung bewahren und sicherstellen, 

dass der Patient die richtige Behandlung oder Arzneimittel zur exakt richtigen Zeit erhält, 

was die Überlebenschancen des Patienten bedeutend erhöht. 

Durch Installation eines synchronisierten Zeitsystems in einer Gesundheitseinrichtung sind die medizinischen Fachkräfte in der Lage, ihre Aufgaben auf 

effizienteste Weise zu erledigen und können die Qualität der medizinischen Betreuung der Patienten optimieren. Am wichtigsten jedoch ist, dass ein 

Krankenhaus bei Installation eines synchronisierten Zeitsystems als Ganzes in der Lage sein wird, mit bemerkenswerter Selbstsicherheit und Entschlossenheit 

mit extremen Situationen fertig zu werden.

Zwecks weiterer Informationen und einer kostenlosen Beratung wenden Sie sich an Ihren örtlichen Händler.


