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WLAN Access Points im medizinischen
Umfeld
Was ist beim Einsatz von WLAN in medizinischen
Umgebungen zu beachten?
Bei der Verwendung von Funk für Sprach- oder Datenübertragungssysteme entstehen bei Anwendern häufig
Bedenken in Bezug auf die Beeinträchtigung des Menschen durch die Strahlung. Spätestens seit der flächendeckenden Einführung von Mobilfunksystemen ist es zu einer
erhöhten Sensibilität in der Bevölkerung für dieses Thema
gekommen. Insbesondere im medizinischen Umfeld (z.B. in
Krankenhäusern), wo viele technische Geräte störungsfrei
zusammenarbeiten müssen, kommt diesem Thema eine
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Möchte man medizinische Daten über das WLAN transpor-
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Spectralink und ascom entsprechende Tests durchgeführt.
Im Rahmen dieser Validierung wurde die Performance
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der LANCOM Geräte hinsichtlich der Netzlast betont und
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sind daher grundsätzlich als IT-Geräte für den Einsatz im
medizinischen Umfeld geeignet. Die Normen sind unter
anderem Bestandteil der CE-Konformitätsprüfungen für
LANCOM Produkte. Die vollständigen Texte der EU-Konformitätserklärung sind unter der folgenden Internetadresse
verfügbar: www.lancom-systems.de/ce/

Fazit
LANCOM Access Points entsprechen der in der EN 606011-2 festgelegten maximalen Störaussendung bei medizinischen elektrischen Geräten, so dass sie im kompletten
Krankenhausbereich eingesetzt werden dürfen. Bevor jedoch Daten von medizinischen Geräten über das WLAN
übertragen werden, muss vorab eine Risikoabschätzung
im Einzelfall erfolgen, da verschiedene medizinische Geräte
unterschiedliche Anforderungen an das Netzwerk stellen.
LANCOM Indoor Access Points wurden bereits im Zusammenspiel mit Dräger Infinity Monitoren erfolgreich geprüft
und haben eine Validierung erhalten.
Unsere Konformitätserklärungen für die entsprechenden
Access Points finden Sie auf www.lancom-systems.de/ce/.
Die von Dräger ausgestellte Validierung stellen wir Ihnen
auf Anfrage gerne zur Verfügung, schreiben Sie uns hierzu
einfach eine E-Mail an v ertrieb@lancom.de.
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