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PROSPITALIA H-TRAK GMBH

h-trak im Klinikalltag – viel mehr als Scannen

In der komplexen Welt des Krankenhauses 
bietet Prospitalia h-trak auf dem Weg zur 
 Digitalisierung eine einzigartige Softwarelö-
sung. Mit h-trak ist die Erfassung, das Nach-
verfolgen und die Dokumentation aller rele-
vanter Daten in den Funktionsabteilungen 
eines Krankenhauses möglich. 

Dabei werden alle in den Krankenhäusern einge-
setzten Artikel, wie beispielsweise Verbrauchs-
materialien und Implantate, scannbar. Durch 
den Einsatz von h-trak entfallen die bisher 
manuellen und papierbasierten Tätigkeiten 
im OP und eine vollständig digitale Erfassung 
und Auswertung in Echtzeit werden möglich.

Ganzheitliche Optimierung der 
 Klinikprozesse
h-trak ermöglicht nicht nur die Umsetzung eines 
Scan-Prozesses, sondern bietet vielmehr eine 
umfassende Lösung für die effiziente Nutzung 
der im Krankenhaus vorhandenen IT-Systeme. 
Vor- und nachgelagerte Prozesse werden un-
terstützt, so auch die Pflege der Stammdaten. 
Bereits bei der Implementierung von h-trak 
wird die Vollständigkeit und Richtigkeit der 
Stammdaten sichergestellt, aber auch nach 
dem Go-live weiterhin von dem h-trak Customer 
Service gepflegt und aktualisiert. 

Ebenso kann das Klinikpersonal bei der Durch-
führung der jährlich anfallenden Inventur von 
h-trak profitieren. Durch einen „Stock Take“ 
wird der gesamte Lagerbestand im OP per Scan 
erfasst. Durchgeführt wird dieser vom h-trak 
Team und erspart dem Klinikpersonal wertvolle 
Zeit. Die sonst händische und papierbasierte 
Bestandsaufnahme entfällt. Der aktuelle La-
gerbestand ist dadurch in Echtzeit und per 
Mausklick abrufbar. Durch die kontinuierliche 
Erfassung der Verbräuche und Bestellungen 
mit h-trak kann im weiteren Verlauf jederzeit 
der korrekte Lagerbestand ermittelt werden.

Darüber hinaus bietet h-trak entscheidende Vor-
teile für die Warenannahme eines Klinikums. Mit 
dem Einsatz von h-trak in der Waren annahme 

erhält die Klinik einen stets aktuellen Überblick 
der gelieferten Ware, und zwar per Mausklick. 
Dadurch lässt sich nicht nur eine Chargenrück-
verfolgung sicherstellen, sondern ebenfalls der 
Produktverfall monitoren. 

Weltweit etabliertes Software-System
Bereits seit 20 Jahren ist h-trak auf dem Klinik-
markt etabliert und wird mittlerweile in vier 
Ländern erfolgreich eingesetzt. 

In Deutschland fand das erste Go-live im  Juli 
2020 statt. Seitdem wurde h-trak an 6 wei-
teren Standorten erfolgreich implementiert. 
Allein 2021 wurden dort über 14 000 Eingriffe 
mit h-trak digital erfasst und über 2 Millionen 
Mal gescannt. Toni da Silva, Geschäftsführer 
Prospitalia h-trak GmbH und General Manager 
h-trak UK, erklärt: „Durch den Roll-out des 
 h-trak Systems können wir bei der Optimie-
rung der Klinikprozesse unterstützen, aber 
vor allem gemeinsam mit den Kliniken die 
Digitalisierung des deutschen Gesundheits-
wesens vorantreiben“. 2022 knüpft h-trak an 
den Erfolg an und plant bereits 7 Go-lives in 
deutschen Kliniken.  ▬
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