
Ein Plus für Ihre Sicherheit
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Patientenarmband
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Sehr geehrte Angehörige, 

Menschen mit Demenz oder verwirrte Pa-

tienten sind häufig nicht in der Lage, den 

eigenen Namen, das Geburtsdatum usw. 

richtig anzugeben. Daher ist das Tragen eines 

Patientenarmbandes insbesondere für diese 

Patientengruppe wichtig. 

Wenn eine Betreuung oder Vollmacht vor-

liegt, entscheiden Sie als Vollmachtnehmer 

oder Betreuer, ob ein Patientenarmband 

verwendet werden kann. Wir bitten um Ihre 

Einwilligung hierzu. 

Die Zuordnung (Identifikation) der Ihnen an-

vertrauten Person kann so zu jedem Zeitpunkt 

des Aufenthaltes im Krankenhaus zweifelsfrei 

gewährleistet werden.

Das Patientenarmband ist ein Angebot unseres 

Hauses, es besteht jedoch keine Verpflichtung es 

zu tragen. 

Sollten Sie sich dagegen entscheiden, dann teilen 

Sie dies bitte den Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

tern der Patientenaufnahme und der Pflege mit. 

Bei Unsicherheiten und Fragen stehen diese gerne 

zur Verfügung.

Information für Angehörige
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Ihre Sicherheit ist uns ein wichtiges Anliegen. In 

Ergänzung zu unseren etablierten Sicherheits-

maßnahmen bieten wir Ihnen daher zusätzlich an, 

während Ihres Aufenthaltes im Krankenhaus der 

Barmherzigen Brüder Trier, ein Patientenarmband 

zu tragen. 

Dieses Patientenarmband dient der eindeutigen 

Zuordnung und der Wiedererkennung (Identifika-

tion) Ihrer Person und verringert die Gefahr einer 

Verwechslung mit anderen Patienten und den 

möglichen Folgen.

wenn Sie operiert werden.•	

wenn Sie Medikamente erhalten.•	

wenn Sie zur Behandlung oder Diagnostik die •	
Station verlassen.

wenn Sie innerhalb des Hauses auf eine andere •	
Station verlegt werden.

wenn Sie Transfusionen von Blut oder Blut-•	
produkten erhalten.

wenn Sie nicht ansprechbar sein sollten.•	

…•	

Name•	
Vorname•	
Geburtsdatum•	
Geschlecht•	
Persönliche Patientennummer•	

ein flexibles und größenverstellbares Arm-•	
band. 

ein hautverträgliches und hygienisches Kunst-•	
stoffmaterial.

Die geltenden Richtlinien des Datenschutzes 

werden eingehalten.

Ihre persönlichen Daten werden bewusst klein 

gedruckt. Sie sind somit bei Bedarf für das Kran-

kenhauspersonal, jedoch nicht aus der normalen 

Distanz heraus von dritten Personen lesbar.

Das Patientenarmband hat einen Sicherheits-

Klebeverschluss. Es wird nach der Aufnahme 

auf der Station angelegt, am Tag der Entlassung 

wieder entfernt und nach den Richtlinien des 

Datenschutzes entsorgt. 

Situationen im Krankenhaus, die Ihre  
eindeutige Zuordnung notwendig machen, 
sind zum Beispiel:

Ihr Patientenarmband enthält die folgenden 
Informationen: Ein angenehmes Tragen des 

Patientenarmbandes wird ermöglicht durch:

Ihr Datenschutz ist wie folgt gewährleistet:

Sehr geehrte Patientin, 
sehr geehrter Patient, Ein Plus für Ihre Sicherheit


