
whiteboards für das Gesundheitswesen



Lean Management richtet alle Prozesse in einem Spital optimal auf die Bedürfnisse der Patienten und der 
Fachpersonen aus. Die verschiedenen Arbeitsabläufe werden verbessert und angepasst. Die Kommunikation 
soll möglichst einfach, schnell und visuell dargestellt werden. Jeder Mitarbeitende kann das Whiteboard 
sofort und ohne Erklärung benutzen. Die rahmenlosen whiteboards sind ästhetisch und präsentieren sich 
auch im Flur bestens. 
Die Whiteboard-Oberflächen, aus hochwertigem Stahlemail, sind in weiss oder grau erhältlich. Die emaillierte 
Oberfläche ist magnethaftend, beschreibbar und trocken abwischbar. Die qualitativ hochwertigen Boards  von 
adeco sehen auch nach jahrelangen Gebrauch schön aus, ohne Schreibspuren, welche nicht mehr gereinigt 
werden können.  

Vorteile der adeco-whiteboards:
• hochwertiges, eingebranntes Email ergibt eine glatte Schreiboberfläche
• angenehmes, widerstandsloses und leichtgängiges Schreiben
• kann trocken abgewischt werden, ohne Schreibspuren zu hinterlassen
• resistent gegen Kratzer und Desinfektionsmittel
• minimale Lichtverzerrung auf der Oberfläche, deshalb von weitem gut lesbar
• eisenhaltige Oberfläche, magnethaftend
• ansprechendes Design – Whiteboard ohne Aluminiumrahmen erhältlich
• Montagematerial inklusive für sichere Befestigung
• 25 Jahre Garantie auf die Whiteboard-Oberfläche

Zu den Whiteboards gibt es auch das passende Zubehör für das Lean-Management:

Zubehör:
• Weisswand-Stifte, magnetisch
• Tafelwischer, magnetisch
• Ersatzfilzstreifen
• Reinigungsspray
• Magnete (30mm), farbig
• Smiley (happy, neutral, unhappy)
• Magnetbänder
• Rechtecke, magnetisch, beschreibbar



für die Kommunikation zwischen Spitalmitarbeitenden

Ein Huddle-Board ist ein whiteboard an einem zentralen Ort, welches für die Kommunikation zwischen Pfle-
gepersonal und Ärzten in einem vorgegebenen Rhythmus eingesetzt wird. Die Inhalte auf den Huddle-Boards 
werden laufend aktualisiert und täglich in kurzen Meetings, sogenannten Huddles, mit dem gesamten 
Stationsteam besprochen. So kann sofort reagiert werden, wenn sich die Auslastung zum Beispiel wegen 
eines Notfalls ändert. Informationen über Bettenbelegung, Einsatzpläne, Patienten- und Mitarbeitendenzu-
friedenheit usw. sind für alle auf einen Blick ersichtlich. Mit dem Huddleboard soll eine transparente und 
offene Diskussion zwischen den Spitalmitarbeitenden stattfinden. Probleme können so frühzeitig erkannt 
und gemeinsame Lösungen erarbeitet werden. 

Die Huddleboards werden individuell gestaltet. Es können beispielsweise auch bereits Linien oder Texte auf 
das Whiteboard mittels Siebdruck vorgedruckt werden. Die Huddleboards gibt es auch als rahmenlose Whi-
teboards und können so eine optimale Ergänzung zu einem digitalen Display sein. Die Whiteboards gibt es 
auch in Sondergrössen. 

huddle-boards



Als Projektplanung im Spitalbereich

Das Flow-Board befindet sich jeweils innerhalb der Zonen und dient als visuelle Kommunikationshilfe. 
Pro Zone gibt es ein Whiteboard. Somit sind die Wege zwischen dem Flow-Board und dem Patienten-Info-
board kurz. Jede Patientenrunde beginnt mit einem kurzen «Flow-Meeting». Mit dem Flow-Board wird in den 
Spitälern die arbeitsauslastung koordiniert. So wird eine Überlastung durch flexible Aufgabenplanung 
verhindert. Unnötiger Stress wird durch eine schnelle und effiziente Aufgabendelegation abgewendet. Die 
Informationen auf dem Whiteboard sorgen für Transparenz, die Verbindlichkeit für die Mitarbeitenden wird 
erhöht.

Die Rasterung auf dem Flow-Board kann mittels Siebdruck vorgedruckt werden. Die Magnete werden ohne 
Hindernisse einfach auf der Oberfläche verschoben. Die Whiteboards können auf das Bedürfnis des Spitals 
angepasst werden. Flow-Boards gibt es als mobile Lösung auf Rollen oder als Whiteboard an der Wand.

flow-board



Patienten-info-board

Transparenz für Patienten

Das Patienten-Info-Board ist ein Whiteboard im Zimmer des Patienten. Der Patient sieht auf einen Blick, wer 
für ihn zuständig ist, wann seine nächsten Termine sind und sein Austritt geplant ist. Dies schafft eine trans-
parente Kommunikation zwischen Patienten und Pflege. Die Arbeiten werden in einem vorgegebenen 
Rhythmus erledigt. Die Visite beim Patienten findet stündlich statt. Für ihn ist angenehm zu wissen, wann 
seine Ansprechperson wieder kommt, wer heute sein Arzt ist, wo er wann welchen Termin hat, wann sein 
geplantes Austrittsdatum ist etc. Jeder Patient hat seine eigenes Info-Board. Auch für Besucher sind diese 
Informationen äusserst wertvoll. Sie geben Sicherheit, viele Rückfragen bei den Pflegenden entfallen. Die 
Alarmglocke wird weniger betätigt; wiederum ein Element, welches Arbeitsunterbrüche reduziert und Zeit 
frei gibt.

Das Patienten-Info-Board im Hochformat kann individuell gestaltet werden. Es können gewisse Linien oder 
Texte wie «Austritt» oder «Termine» mittels siebdruck auf das Whiteboard vorgedruckt werden. Die rah-
menlosen, hochwertigen Whiteboards sind dezent und haben ein schlichtes Design.



imprint
adeco ag
zilistude 168
CH-5465 mellikon
T +41 | 56 243 16 16
info@adeco.ch
www.adeco.ch

adeco deutschland gmbh
hauptstrasse 2
DE-74889 sinsheim
T +49 | 7261 94535-0
info.de@adeco.ch
www.adeco.ch


