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Konstante Verbesserung der Prozesse, Arbeitsabläufe und der Kosteneffizienz
Dem intelligenten LM Dental Tracking System™ können Sie vertrauen.
Das LM Dental Tracking System™
ermöglicht Ihnen die Rückverfolg
barkeit  und  Überwachung  von In
strumenten und Materialien mit
der RFID-Technologie. Instrumente,
Handstücke, Füllungsmaterial, Im
plantate etc. von verschiedenen Her
stellern werden in wenigen Sekunden
eingelesen. Die automatische Rück
verfolgbarkeit, die Dokumentation
der Logistik und Infektionskontrolle
erlauben es den Mitarbeitern, effizi
enter zu arbeiten und sich vermehrt
auf den Patienten konzentrieren zu
können. Das Internet der Dinge er
möglicht es, bezüglich zahnmedizi
nischer Artikel und Belange grosse
Datenmengen zu sammeln und zu
analysieren – zugunsten einer kons
tanten Verbesserung der Prozesse, Ar
beitsabläufe und der Kosteneffizienz.
Der Server dient dazu, Nut
zungszyklen von Aktivitäten zu spei
chern, rückzuverfolgen und zu veri
fizieren, die an im System registrier
ten Artikeln erfolgten. Die Lese
geräte speichern die Aktivitäten auf
dem Server und empfangen von die
sem Konfigurationen. Die Benutzer
erhalten hiernach Zugriff auf den
Server, wodurch die browserbasierte
Schnittstelle genutzt werden kann,
um beispielsweise Protokolle einzu
sehen oder das System zu konfigu
rieren.
Verschiedene Arten von Hand
instrumenten und/oder Materialien
können im System registriert werden.

Dokumentation der
Patientensicherheit
und der Infektionskontrolle
Der Server kennt den Status
jedes Artikels und ermöglicht dem
Kliniker  eine  doppelte  Prüfung
der Verfallsdaten und des korrekten Durchlaufs der Aufbereitungs
schritte, Inspektionen und Überprü
fungen der Instrumente. Die Daten

bank enthält die Aufzeichnungen für
die angegebene Desinfektion sowie
Pflege- und Sterilisationsprozesse
und bietet eine detaillierte Protokol
lierung aller Instrumente und Mate
rialien. Die Senkung von Risiken

Dekontaminations- und Sterilisa
tionsraum zurückzuverfolgen. Die
Auswertung der Leistungskennzah
len werden beispielsweise auf Basis
des bestehenden Qualitätssystems
oder der Standard-Betriebsproze

Prozessoptimierung
• Erleichterte Verbrauchsaufzeich
nungen
• Ermittlung von Anzeichen für
Neuanforderungen
• Verbessertes Zeitmanagement

während einer bestimmten Phase ei
ner aufbauenden Prozedur benutzt
werden müssen, erkennen und sofort
berichtigen. Der Nachweis der Kom
petenz oder zum Beispiel das Erler
nen einer bestimmten Prozedur kann
überprüft und dokumentiert werden.
Im präklinischen Labor können je
nach Einrichtung und Ausrüstung
die Aufbereitungsschritte simuliert
oder überprüft werden.

Asset-Management

durch automatische Prüfungen und
Warnungen bietet eine zusätzliche
Sicherheitsmassnahme ohne müh
selige manuelle Kleinarbeit.

Prozessoptimierung
und Kostensenkung
Die Kosten für Logistik und Ma
terialhandling machen ca. 30 Pro–
zent der Gesamtbetriebskosten der
Dienstleister im Gesundheitswesen
aus.1 Das LM Dental Tracking
System™ bietet die Möglichkeit,
Umläufe von einzeln verwendeten
Materialien und Instrumenten im
gesamten Klinikbereich sowie im

duren definiert. Die riesige Daten
menge, die durch das LM DTS ver
fügbar ist, ermöglicht die Bewer
tung der idealen Verfahren sowie
die Analyse und Optimierung der
Arbeitsabläufe und sorgt so syste
matisch für eine kontinuierliche
Verbesserung.
Kostensenkung
• Vermeidung zeitaufwendiger ma
nueller Kontrollen
• Optimierung des Lagerbestands
• Verbesserter Materialfluss
• Reduzierung der Anzahl nicht
auffindbarer Teile

• Erweiterte Planung für Patienten
sitzungen
• Senkung von Verlusten

In grossen Krankenhäusern ist es
ebenso wie in kleinen Kliniken ganz
entscheidend, dass die richtigen In
strumente und Materialien zur rich
tigen Zeit am richtigen Ort sind. Eine
effiziente Planung des Tagesablaufs
und des langfristigen Budgets hängt
eng damit zusammen, dass die
genaue Lage und der Status jedes In
struments, Handstücks und Mate
rials bekannt sind. Mit dem cloud
basierten LM Dental Tracking Sys
tem ist die Suche von verlegten
Instrumenten oder das Ausgleichen
von ungleichmässigen Beständen
zwischen Räumen und Abteilungen
ein Kinderspiel. Die Verantwortlich
keit  der  einzelnen  Personen  für
die Instrumente reduziert über die
RFID-Identifizierung zudem die Ver
luste von Gegenständen. DT

1

Support für Weiterbildung
Diese Technologie bietet Support
und ganz neue Möglichkeiten für
Weiterbildung und Prüfung von
Kompetenzen. Das LM DTS kann
zum Beispiel so eingerichtet werden,
dass für jeden Studenten die in präkli
nischen Übungen verwendeten Inst
rumente und Materialien dokumen
tiert werden. So lassen sich zum Bei
spiel Missverständnisse hinsichtlich
der Instrumente und Materialien, die

Nachtmann, H. & Pohl, E. A. (2009).
The state of healthcare logistics: cost
and quality improvement opportuni
ties. Center for Innovation in Health
care Logistics, University of Arkansas.
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ANZEIGE

Keine Angst, keine Tränen
Entspanntes Arbeiten
für Zahnarzt und junge Patienten

Perfekt in der
Dentalhygiene

Nicht so leuchtend
aber ebenso brillant

Premiumversion
mit Licht

«Für mich gibt es Zahnmedizin vor und nach Isolite!» Dr.med.dent. R. Steffen, Weinfelden
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From a patient to a fan.
Mit erstklassigen Dentallösungen von W&H
für jede Herausforderung.
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#patient2fan
Together we make it happen!
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