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Gesundheitswesen

Klinik-WLAN:
Optimierte Prozesse, optimale Versorgung
Die niedersächsische DIAKOVERE führt Schritt für Schritt die elektronische Patientenakte in ihren Krankenhäusern ein und optimiert so wichtige Prozesse
7:30 Uhr morgens, DIAKOVERE Friederikenstift in Hannover: Die tägliche Visite ist im vollen Gange. Oberarzt,
Stationsärzte und Pflegepersonal betreten das Zimmer einer Patientin. Nach der Begrüßung erkundigt sich der
Oberarzt nach dem Befinden der Patientin und greift gleichzeitig zur Tastatur des PCs auf dem mobilen Arbeitswagen. In wenigen Sekunden sieht der Arzt die passende Patientenakte auf dem Display und studiert die Behandlungsdaten. Nach einer ausführlichen Besprechung der weiteren Behandlungsschritte wird die Visite fortgesetzt.
Eine Krankenpflegerin überträgt die ärztlichen Anordnungen direkt in die Datenbank, die auf dem zentralen
Server des Krankenhauses liegt. In Echtzeit werden alle Informationen aktualisiert, die Patientin erhält bereits
mittags die neue Medikation. Im Friederikenstift in Hannover, das als Krankenhaus unter dem Dach der DIAKOVERE betrieben wird, macht ein WLAN die elektronische Patientenakte zum festen Bestandteil der täglichen Visite
und hilft so, Prozesse zu optimieren. Dabei setzen die Verantwortlichen der DIAKOVERE auf deutsche Netzwerktechnik.
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Der Kunde
DIAKOVERE ist ein diakonisches Gesamtunternehmen in evangelischer Tradition aus Annastift, Henriettenstift und Friederi
bereich beschäftigt DIAKOVERE 4.600 Mitarbeitende bei einem Jahresumsatz von 330 Millionen Euro. Zu den Hilfefeldern
zählen drei große Krankenhäuser einschließlich einer Rehabilitationseinrichtung für Schwerunfallverletzte, in denen jährlich rund 57.000 stationäre Patienten und 103.000 ambulante Patienten versorgt werden, daneben Einrichtungen der
Jugendhilfe, der Altenhilfe, ambulante Pflegedienste mit Palliativmedizin und Hospiz und die Assistenz von Menschen mit
Behinderung. Als Bildungsträger betreibt DIAKOVERE eine Fort- und Weiterbildungsakademie, ein Fachschulzentrum für
Gesundheitsberufe mit ca. 750 Ausbildungsplätzen, allgemeinbildende Schulen sowie ein Berufsbildungswerk für junge
Menschen mit Behinderung.

Der Partner
alcera Kommunikationstechnik GmbH ist ein Gesamtanbieter im ITK-Umfeld und baut flexible Infrastrukturen auf – europaweit und herstellerunabhängig. Das Unternehmen implementiert Telefonanlagen, Datennetze und Server-Anwendungen,
betreibt und überwacht Netze und leistet Support – rund um die Uhr. alcera baut neue Infrastrukturen auf und passt vorhandene Netze an neue Anforderungen an. So gewährleistet das Systemhaus eine hohe Verfügbarkeit der Unternehmensnetze
und die Kunden können sich auf Ihr Geschäft konzentrieren.
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Anforderungen

DIAKOVERE gGmbH

alcera Kommunikationstechnik GmbH

AA Nutzung der elektronischen Patienten-

Anna-von-Borries-Straße 1-7

Empelder Straße 96

30625 Hannover

30455 Hannover

Tel.: +49 (0)511 5354-0

Tel.: +49 (0)511 45 80 66-0

E-Mail: info@diakovere.de

Fax: +49 (0)511 45 80 66-55

Web: www.diakovere.de

E-Mail: office@alcera.de
Web: www.alcera.de

Produkte und Leistungen:

akte in der mobilen Visite

AA Flächendeckende WLAN-Versorgung
der einzelnen Stationen

AA Trennung des Patienten-WLANs vom
Drahtlosnetzwerk für die elektronische
Patientenakte

Medizinische Versorgung, Pflege,
Betreuung und Weiterbildung

Eingesetzte Komponenten
AA ca. 330 x LANCOM Access Points
(fortlaufender Ausbau)

AA 2 x WLAN-Controller LANCOM
WLC-4100

www.lancom-systems.de
LANCOM Systems GmbH I Adenauerstr. 20/B2 I 52146 Würselen I Deutschland I E-Mail info@lancom.de
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kenstift mit Sitz in Hannover. Als größtes frei gemeinnütziges Unternehmen Norddeutschlands im Gesundheits- und Sozial-

