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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
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test durchgeführt. Im Rahmen dieser Validierung wurde das
Zusammenspiel der Dräger Infinity Monitore mit folgenden
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AA LANCOM LN-830acn dual Wireless

erfüllen unter anderem beide beschriebenen Normen und
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medizinischen Umfeld geeignet. Die Normen sind unter
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AA LANCOM WLC-4100

mitätserklärung sind unter der folgenden Internetadresse

AA LANCOM WLC-4025+

verfügbar: www.lancom-systems.de/ce/

So wurde die Performance der LANCOM Geräte hinsichtlich der Netzlast betont und der problemlose Einsatz in
einer Multicast-Umgebung mit Dräger Infinity-Monitoren
bestätigt.

Die genannten LANCOM Access Points entsprechen alle der
in der EN 60601-1-2 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 N
 etzwerk
stellen. Die zuvor genannten 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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