
Übersicht: Alphatron Mobile intelligent careStation

Der mobile 
multi-
funktionale, 
intelligente 
Visitenwagen
…für eine 
moderne 
medizinische 
Versorgung

Your best friend in healthcare



Mehr Sicherheit und Komfort 
am Point-of-Care
Die Digitalisierung in Gesundheitseinrichtungen – auch die der  

Patientenakte – schreitet voran. Höchste Zeit, das Arbeiten am Point-

of-Care ebenfalls digitaler, einfacher, effizienter, mobiler und sicherer 

zu gestalten. Jeder Visitenwagen und jedes Tablet können in digita-

lisierten Szenarien zur Optimierung beitragen. Denn die komplette 

Aktenführung inklusive Dokumentation, Anordnungen, Medikamenten-

registrierung sowie die Vitaldatenmessungen oder die kardiologische 

Diagnostik können mittels mobiler Arbeitsplätze am Point-of-Care 

stattfinden – was den gesamten Prozess enorm vereinfacht. 

Carestation
AMiS ist sicher, hygienisch, kom-

pakt, wendig, ergonomisch und 

effizient einsetzbar.

Die all-in-one-Lösung
Carestation mit  
Vitaldatenmessung
Vitaldatenmessgeräte verschie-

denster Hersteller lassen sich zu 

jeder Zeit professionell adaptieren 

und integrieren. 

Carestation mit  
Thin-Client-Halter
Rechner/Thin-Clients können ein-

fach am Visitenwagen angebracht 

werden. So besteht auch die 

Möglichkeit, aktuelle IT-Hardware 

zu integrieren. 

Carestation mit  
Diagnostik (z. B. EKG)
Diagnosegeräte können adaptiert 

und integriert werden. Das spart 

Laufwege und ermöglicht ein effi-

zienteres Arbeiten mit der AMiS.

Carestation mit  
individuelles Zubehör
Jede Station hat unterschiedliche 

Anforderungen, die mit umfangrei-

chen Zubehör für den AMiS perfekt 

unterstützt werden können. Dazu 

zählen zum Beispiel Flaschenhal-

ten, Spritzenbehälter, Mülleimer, 

Materialschubladen oder Regale, 

die entsprechend dem jeweiligen 

Bedarf ergänzt werden können.

Carestation mit  
Videosprechstunde
AMiS erfüllt mit dem professio-

nellen, codierten Videosystem alle 

Sicherheitsanforderungen.

Carestation mit  
Medikamentenbox
Eine auswechselbare Medika-

mentenbox wird in der Apotheke 

vorbereitet und fertig bestückt 

auf die Station gebracht. Fehldo-

sierungen, Verwechselungen oder 

ein unbefugter Zugriff auf Medika-

mente werden so vermieden.

Der AMiS im Bonifatius Hospital Lingen

Im Bonifatius Hospital in Lingen sind über 80 AMiS Visiten-

wagen im Einsatz. Als vollständig ausgestatteter, mobiler 

IT-Arbeitsplatz optimieren sie die Patientenversorgung auf 

den Stationen und machen den Pflegekräften und Ärzten 

das Arbeitsleben leichter. Insbesondere die Ergonomie, die 

leistungsstarken Akkus und die Hygienetauglichkeit der 

Wagen überzeugten die Verantwortlichen des Hauses von 

der Alphatron Technologie. Aber auch die Möglichkeit der 

vollständigen Integration der Hardware in die vorhandene 

IT-Infrastruktur des Krankenhauses inklusive KIS und PACS 

war ausschlaggebend für die Investition in die AMiS.

Seit der AMiS Visitenwagen im Einsatz ist, konnten Routine-

prozesse vereinfacht und Fehlerquoten sowie Dokumentati-

onszeiten reduziert werden. Die Mitarbeiter auf den Stati-

onen schätzen insbesondere, dass die Arbeitsweise dank 

AMiS viel mobiler und dadurch flexibler geworden ist. Die 

Zeit, die sie dadurch sparen können sie mit den Patienten 

verbringen, was für mehr Zufriedenheit auf beiden Seiten 

führt und letztlich die Qualität der medizinischen Versor-

gung steigert.



AMiSconnect: 
Der Integrationsserver, 
der Zeit spart!
AMiSconnect ist der zentrale Integrationsserver. Er sorgt 

dafür, dass einzigartige Funktionen der AMiS-Hardware mit 

der modernen IT-Architektur des gesamten Krankenhauses 

verbunden wird und kommuniziert.

AMiSconnect:
Automatisch bis zur persönlichen Arbeitshöhe
Mit dem AMiSconnect Modul Staff_ID wird die Carestation, nach dem 

Einloggen mit den persönlichen Zugangsdaten via ID-Badge oder 

Fingerabdruckautomatisch, wieder auf die zuletzt eingestellte 

Arbeitshöhe gefahren.

AMiSconnect:
Remote Fleet Manager

Der Remote Fleet Manager ist eines der neuesten Softwaremodule 

von AMiSconnect.

Von einem zentralen Ort aus ermöglicht der Remote Fleet Manager 

einen Statusüberblick über alle AMiS Stationen. So erhält der Ser-

viceverantwortliche die vollständige Kontrolle über alle festen und 

mobilen Datenarbeitsplätze und kann effizient die Kontinuität rund 

um den Pflegeprozess sicherstellen.

Wichtige Meldungen und Alarme werden automatisch über Whats-

App an das Smartphone des Verantwortlichen übertragen. 

Somit ist sichergestellt, dass Fehler zu jeder Zeit registriert und 

behoben werden können, auch außerhalb der regulären Arbeitszei-

ten – unser Supportteam unterstützt Sie dabei rund um die Uhr. 

Durch das Auslesen aller relevanten Parameter der mobilen Com-

puter und Akkusysteme der AMiS kann die Ursache einer Störung 

schnell gefunden und präzise an den Servicedienstleister weiter-

gegeben werden. So wird damit das Risiko eines Zwischenfalls 

reduziert. Das System meldet außerdem automatisch, wenn die 

Akkulaufzeit sich dem Ende neigt. 

AMiSconnect:
Per Fingerabdruck oder Mitarbeiterausweis 
Zugang zu Medikamenten

Die AMiS lässt sich mit den Zugriffs-Sicherheitsoptionen von 

Imprivata Confirm IDTM verknüpfen. Die Pflegekraft muss sich 

dann autorisieren, um Zugriff auf die Medikamentenbox zu 

bekommen. Jeder Zugriff erfolgt nur für berechtigte Personen 

und wird dokumentiert. Imprivata Confirm IDTM kontrolliert den 

Workflow des Öffnens und Verschließens der Medikamentenbox 

sicher und schnell. Nutzername und Passwort werden ersetzt 

durch das Einlesen eines Mitarbeiterausweises oder eines 

Fingerabdrucks.
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