Kartentafel und Kartenvitrine – die praktischen
Einstecksysteme für Ihre Patientenkarten
Die Patientenkarten sind ein wichtiger Bestandteil Ihres Dialyse-Monitoringsystems. Dieses unscheinbare und doch wesentliche Hilfsmittel sorgt dafür, dass die individuellen Patientendaten innerhalb Ihres Monitoringsystems richtig zugeordnet werden. Leider neigen kleine Gegenstände dazu,
verloren zu gehen. Die Suche nach verlegten Patientenkarten kostet Zeit, die Sie sinnvoller einsetzen
könnten. Dieses Ärgernis muss nicht sein! Mit der Patientenkartentafel und der Patientenkartenvitrine
haben wir für Sie einfache und effektive Lösungen gefunden:

Die Patientenkartentafel
Die ideale Aufbewahrung finden Patientenkarten in einer an einem
zentralen Ort befestigten Patientenkartentafel. Die übersichtliche
Anordnung zeigt auf einen Blick, ob sämtliche Patientenkarten
zugriffsbereit vorhanden sind. Verluste einzelner Karten werden sofort
bemerkt. Zur medizinischen Versorgung ist jede Karte auf Anhieb
verfügbar und kann nach der Behandlung einfach wieder eingesteckt
werden.
• Kartenformat: maximal 85 x 55 mm.
• Farbe: grau
• Kapazität Patientenkarten: 30
• Beliebig viele Tafeln sind anreihbar
• Sichtbereich der Einsteckfächer: jeweils 25 mm
• Maße (B x H): 115x840 mm
• Artikelnummer: 1000000840
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Die Patientenkartenvitrine
Bei der Patientenkartenvitrine sorgt eine abschließbare Tür
dafür, dass nur berechtigte Personen Zugriff haben. In der
an einem zentralen Ort positionierten Vitrine hat jede Karte
ihren idealen Platz. Die übersichtliche Anordnung zeigt auf
einen Blick, ob alle Karten zugriffsbereit sind. Verluste
werden sofort bemerkt, lästiges Suchen entfällt. Über die
farbigen Einsteckkärtchen haben Sie die Möglichkeit, den
Grund für das Fehlen der Karte (z.B. „in Behandlung“) zu
signalisieren. So erkennen sie auf einen Blick, an welchem
Ort sich die einzelnen Karten befinden.
• Material/Farbe: Aluminium, mit abschließbarer, getönter Plexiglastüre
• Kapazität Patientenkarten: 30
• Die Kartenhalter können einzeln beschriftet werden. Etiketten werden mitgeliefert.
• Maße (B x H): 420x570 mm
• Artikelnummer: 1000000547

Patient Card Rack and Patient Card Cabinet –
the practical storage system for your patient cards
The patient cards are an important component of your dialysis monitoring system. These unimposing
but significant media enable individual patient information to be assigned correctly within your
monitoring system. Unfortunately small things have a tendency to get lost, and looking for mislaid
patient cards costs valuable time which you could use much more effectively. This is an avoidable
nuisance, and with the Patient Card Rack we offer you a simple and effective solution:

The Patient Card Rack
The ideal storage for patient cards is in a Patient Card Rack hung up in
a central location. The clear layout shows at a glance whether all the
patient cards are ready to hand. Losses of individual cards are noticed
immediately. For a treatment session each card is available straight
away and after the treatment can simply be returned to its slot.
•
•
•
•
•
•

Patient Card Rack for storage of patient cards with format
max. 85 x 55 mm.
Color: grey
Patient card capacity: 30 (any number of further adjacent racks can
be mounted. Picture shows 4 racks.)
Visible area of each card slot: 25 mm
Dimensions (w x h): 115 x 840 mm
Article number: 1000000840

The Patient Card Cabinet
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The Patient Card Cabinet is in addition secured against
unauthorized access. A lockable door ensures that only
authorized personnel can remove the patient cards.
The clear layout shows at a glance whether all the patient
cards are ready to hand. Losses of individual cards are
noticed immediately. With the colored cards you can
document the reason why a particular patient card is
absent, (e.g. “in treatment”). Thus you can see at a glance
where the individual cards are currently located.

•
•
•
•

Material/Color: Aluminum, with lockable tinted Plexiglas doors
Patient card capacity: 30. The card holders can be individually labeled using the labels provided.
Dimensions (w x h): 420 x 570 mm
Article number: 1000000547

