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Healthcare

Drahtlos am Puls der Zeit
Mobile Anwendungen unterstützen Therapie, Diagnose und Service in der Schüchtermann-Klinik
Der Krankenhausalltag ist schnelllebig, Abläufe müssen präzise geplant werden. Die Schüchtermann-Klinik,
Spezialklinik für Herz- und Gefäßkrankheiten in Bad Rothenfelde bei Osnabrück, optimiert ihre Prozesse in
allen Fachabteilungen dank mobiler Anwendungen. Gemeinsam mit dem Systemhaus SIEVERS-GROUP und
dem deutschen Netzwerkspezialisten LANCOM Systems wurde ein modernes WLAN in die Klinik gebracht, das
alle gängigen Anforderungen eines Krankenhauses erfüllt.
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Der Kunde: Die Schüchtermann-Klinik bietet als Spezialklinik für Herz- und Gefäßkrankheiten alle Möglichkeiten der
Diagnostik und Therapie bei angeborenen und erworbenen Krankheiten des Herzens und der Gefäße im Erwachsenenalter.

Das Systemhaus: Die SIEVERS-GROUP bietet seit 25 Jahren Unternehmen und Konzernen ganzheitliche IT-Architekturen
zur strategischen Unternehmensführung. Das Unternehmen beschäftigt rund 280 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an
sechs Standorten – die meisten davon am Hauptsitz in Osnabrück. Jährlich erarbeiten die IT-Berater und -Systemingenieure
für über 500 Kunden exakt auf deren Bedürfnisse zugeschnittene Lösungen. Dabei greifen sie auf einzeln skalierbare Bausteine aus einem breiten Portfolio zurück. Dieses reicht von betriebswirtschaftlichen Softwarelösungen, wie beispielsweise
ERP-, CRM- oder Business-Intelligence-Lösungen, über Infrastrukturangebote, wie Server und Storage, bis hin zu soft- und
hardwaregestützten Kommunikationssystemen.

Auf einen Blick
Der Kunde

Anforderungen

Systemhauspartner

Schüchtermann-Klinik
49214 Bad Rothenfelde
Ulmenallee 5-11
IT-Leiter: Uwe Raabe
Tel.: +49 (0)5424 - 641 690
www.schuechtermann-klinik.de

1 p rofessionelles WLAN mit zentralem
Management
1 e ine Infrastruktur für unterschiedliche
Anwendungen
1 v erwendete Access Points lassen sich
auch autark betreiben

SIEVERS-GROUP
49078 Osnabrück
Hans-Wunderlich-Straße 8
Tel.: +49 (0)541 - 94 93 0
Fax: +49 (0)541 - 94 93 250
info@sievers-group.com
www.sievers-group.com

Produkte und Leistungen:
Diagnostik und Therapie bei
angeborenen und erworbenen
Krankheiten des Herzens und
der Gefäße

Eingesetzte Komponenten

1 1 x WLAN Controller LANCOM WLC
4100+ mit LANCOM Public Spot
Option
1 1 81 x verschiedene LANCOM dual
Radio Access Points

www.lancom.de
LANCOM Systems GmbH I Adenauerstr. 20/B2 I 52146 Würselen I Deutschland I E-Mail info@lancom-systems.de

LANCOM, LANCOM Systems und LCOS sind eingetragene Marken. Alle anderen verwendeten Namen und Bezeichnungen können Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Eigentümer sein. Änderungen vorbehalten. Keine Gewähr für technische Ungenauigkeiten und/oder Auslassungen. 07/14

Als integriertes Herzzentrum ermöglicht die Klinik eine umfassende Versorgung seiner Patienten unter einem Dach.

