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Mit wachen Sinnen
		 bis zur Operation
„Die bisherige Vorgehensweise
entspricht zwar allen Normen,
ist aber eine entwürdigende und
beängstigende Situation vor allem
für ältere Menschen.“
Sr. M. Barbara Lehner, Generaloberin
Krankenhaus der Elisabethinen Linz.

Mit zunehmendem Alter sind Menschen vermehrt auf persönliche
Hilfsmittel angewiesen, die Beeinträchtigungen und Gebrechen
beheben sollen. Eine Brille zur Sehschwächen-Korrektur, ein Hörgerät zur Verbesserung der Hörleistung, aber auch Zahnprothesen
sind weit verbreitet und geben vor allem dort Sicherheit, wo der
teilweise Verlust die Funktion einzelne Sinne schwächt.
Aus Gründen der Sicherheit und der Hygiene wurden diese Hilfsmittel bisher den Patienten vor einer Operation/Untersuchung
bereits im Krankenzimmer abgenommen und dort aufbewahrt.
Gerade aber in der Zeit bis zur Operation und auch direkt danach,
empfinden viele Menschen den Verlust ihrer „Sinne“ als besonders
störend und belastend.
Die ganze Zeit über, während des Transportes vom Zimmer in den
Operationssaal, während der Vorbereitung der Operation, aber
auch im Aufwachraum, wo sich der Patient vom Eingriff erholt,
und beim anschließenden Rücktransport in das Krankenzimmer,
muss der Patient mit seinen derart beeinträchtigten Sinnen zurechtkommen. Darunter leidet nicht nur der Patientenkomfort
sondern auch die Patientensicherheit.

„Wir sind davon überzeugt, im
Sinne der Patientenorientierung
und Patientensicherheit hier ein
Produkt geschaffen zu haben,
welches von Patienten aber auch
von den MitarbeiterInnen im Krankenhaus gut angenommen und
eingesetzt werden kann.“
H. Dirschlmayer-Steiner, MMAS, MBA,
Pflegedirektorin Krankenhaus der
Elisabethinen Linz.

Die elibox® ist ein Behälter, der im Spritzgussverfahren erzeugt
wird, aus einer abwaschbaren Außenschale und einem mit entsprechenden Vertiefungen versehenen Innenteil, in dem eine
Brille, zwei Hörgeräte und zwei Zahnprothesen sicher aufbewahrt
werden können. Die elibox® wird mittels Klettverschluss am Bett
befestigt, begleitet somit den Patienten bis unmittelbar vor den
Operationssaal und steht sofort nach dem Aufwachen aus der
Narkose wieder zur Verfügung.
Ab Juni 2012 wird die elibox® im Krankenhaus der Elisabethinen
Linz flächendeckend eingesetzt. Interessierte Gesundheitseinrichtungen und Privatpersonen können die elibox® über die Firma
H+H SYSTEM GmbH erwerben.
Ansprechpartner: Frau Regina Bianchi,
r.bianchi@hhsystem.com, Tel. +43 (0) 6137 / 21 793-19
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