
Das vernetzte  
KranKenhaus  
Verbesserte Kommunikation  
zwischen Leistungserbringern,  
Patienten und deren Familien



Gesundheits-
VersorGunG 
in einer WeLt 
im WandeL
anbieter im Gesundheitswesen 

avancieren überall, um auf neue 

Bedürfnisse einzugehen und mehr 

menschen in mehr und mehr orten 

immer besser zu versorgen. um in 

einer sich wandelnden Welt 

mithalten zu können, müssen sie 

ihre Kommunikation verbessern.
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alles ist digital
elektronische Patientenakten (ePas) sind zu einem synonym für Patienten geworden. 

Leistungserbringer benötigen einen sicheren zugang zu diesen elektronischen daten, 

wenn sie sie brauchen. Wenn dieser fehlt, können sie auf die Vorgeschichte oder 

diagnosen der Patienten nicht zugreifen. es ist in diesem Fall so, als gäbe es den 

Patienten nicht.

digitale Bilder sind - wie ePas - sehr wichtig, um entscheidungen zur Versorgung 

des Patienten zu treffen. die heutigen megapixelbilder benötigen jedoch auch 

megabandbreite. und der gemeinsame zugriff innerhalb und außerhalb von Praxis oder 

Klinik muss möglich sein. Krankenhäuser haben sicherzustellen, dass ihre netzwerke 

diese gigantischen datenvolumina rasch transportieren können. 

der Übergang zu digitaler Gesundheitsversorgung stellt neue anforderungen an 

datenschutz und sicherheit. der schutz der Patientendaten ist in vielen rechtssystemen 

vorgeschrieben — bei nichteinhaltung drohen hohe strafen.

haben sie Das gewusst? 

computergestützte 

arzneimittelverordnungssysteme 

(cPoe) — die erwiesenermaßen 

Verordnungsfehler reduzieren und Kosten 

einsparen —  brauchen ein WLan der 

enterprise-Klasse. 
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Jeder ist mobil
das heutige Gesundheitswesen braucht mitarbeiter an vorderster Front, wie 

Ärzte, Pflegepersonal, therapeuten und radiologietechniker. nötig ist auch 

unterstützung hinter den Kulissen durch einen virtuellen trupp von Pharmazeuten, 

ernährungswissenschaftlern, organisatoren, sicherheitsdiensten und anderem Personal.  

Virtuelle teammitglieder sind immer auf achse, entweder innerhalb der einrichtung 

oder in einem größeren Verbund von einrichtungen. Koordinierte Versorgung braucht 

häufige kurze Kommunikation in echtzeit zwischen teammitgliedern, Patienten und 

deren Familien. es ist ein muss, die richtigen Leute rasch zusammenzubringen.

ressourcen müssen ausgeweitet 
werden 
das Gesundheitssystem steht in den meisten Ländern durch eine alternde Bevölkerung 

vor großen herausforderungen. Gleichzeitig ist es oft ein Vollzeitjob, qualifizierte 

medizinische mitarbeiter zu finden.  

um die spärlichen ressourcen zu kompensieren, werden neue Wege zur Bereitstellung 

von medizinischen Leistungen gesucht, die Kostenträger, anbieter, Patienten und 

aufsichtsstellen an einen tisch bringen. eine technologische möglichkeit besteht 

in Videokonferenzen, um die medizinische Versorgung bis in die Wohnräume der 

Patienten zu erweitern. diese neuen Bereitstellungsmodelle und anwendungen 

erfordern zuverlässige, verfügbare und sichere hochgeschwindigkeitsnetzwerke. 
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aufbau eines besseren netzwerks
Konnektivitätsdienste, die Leistungserbringer miteinander und mit den daten verlinken, 

die sie für ihre arbeit benötigen, basieren alle auf dem netz. ohne das netz gibt es 

keine Patientendaten. das ist die Grundlage, auf der alle anderen technologischen 

investitionen erfolgen.  

alcatel-Lucent ist erfahren im aufbau von netzen für Leistungserbringer aller Größen. 

Von unserer globalen erfahrung im aufbau von serviceanbieternetzwerken profitieren 

anbieter, die unternehmenskritische netzwerke aufbauen möchten. mit unseren Lan- 

und Wan-auswertungsdiensten können sie den besten Weg und die richtigen Lösungen 

evaluieren, um eine leistungsfähige Basis für die vernetzte Klinik zu schaffen. 

bringen sie ihre lan-anwenDung in schwung

in gebäudeinternen Lans, die auf der alcatel-Lucent omniswitch™ Produktfamilie 

basieren, können klinische und nicht-klinische anwendungen mit sprache, Video und 

daten auf demselben Lan laufen und Performance-anforderungen erfüllen.

einrichtungen vernetzen 

mithilfe von Wans, die die gleiche iP- und optische technologie nutzen, die auch 

dienstanbieter einsetzen, können Leistungserbringer rasch selbst die größten digitalen 

dateien zwischen einrichtungen eines metropolenbereichs übertragen.  

Datenzentren rationalisieren 

mit der Fabric-switching-Lösung von alcatel-Lucent für datenzentren mit omniswitch 

kommen die Kosteneinsparungen und die effizienz der Virtualisierungstechnologien in den 

datenzentren der Leistungserbringer an. 

netzwerKsicherheit erhöhen

netzwerkzugriffskontrolle auf Profilbasis, unified thread management und host-

integritätsprüfung gewährleisten, dass die infrastruktur des netzwerks Patientendaten 

schützt und denjenigen zur Verfügung stellt, die damit arbeiten müssen.  

mit einem sicherheitsaudit von alcatel-Lucent finden sie die sicherheitslösungen, die 

für ihr netzwerk und ihre Konformitätsanforderungen erforderlich sind. 

"einer der fundamentalen Bausteine für unsere gesamten Planungen an dem 
standort bestand in der infrastruktur für sprach- und 
datenkommunikationen. das netzwerk ist das rückgrat aller elektronischen 
Krankenakten, anrufsysteme, sicherheitssysteme, Kommunikationssysteme, 
für den aufbau von automatisierungssystemen sowie für biomedizinische 
Geräte...Wir möchten in der Lage sein, die infrastruktur wie ein 
dienstprogramm zu behandeln..."
 
cio, chilDren’s hospital of pittsburgh  
at the university of pittsburgh MeDical center

haben sie Das gewusst? 

auf der interop 2011 hat die von  

alcatel-Lucent entwickelte switching-

Lösung für datenzentren den "Best 

of interop" award in der Kategorie 

datenzentren und speicherung gewonnen. 
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ip-aDressenverwaltung vereinfachen

die dns/dhcP iP-Verwaltungssoftware VitalQiP™ von alcatel-Lucent automatisiert 

netzwerkübergreifend Verwaltungsdienste von iP-adressen, um die Verwaltungslast zu 

reduzieren und die administrativen Kosten im rahmen zu halten. VitalQiP ist iPv6-fähig 

und ideal für Leistungserbringer im Gesundheitswesen mit 1000 oder mehr iP-adressen.

anwenDungs- unD netzwerKleistung verwalten 

mithilfe der Vitalsuite® software von alcatel-Lucent können anbieter im 

Gesundheitswesen die ende-zu-ende-Performance ihrer anwendungen und die 

netzwerkauslastung analysieren. so können Probleme proaktiv gelöst werden, bevor die 

anwender betroffen sind. 

drahtlos-Konnektivität in 
Gebäuden verbessern
zuverlässige und sichere drahtlos-Konnektivität an jedem ort in Gebäuden braucht 

eine drahtlos-umgebung, die mehrere Geräte, anwender und anwendungen aus dem 

lizenzierten und nicht lizenzierten spektrum unterstützt. mobiltelefone, Pager, telemetrie 

und Funknetze von Polizei, Feuerwehr und rettungsdiensten konkurrieren alle um das 

verfügbare spektrum. eine vereinheitlichte strategie zur drahtlos-Versorgung in Gebäuden 

unter Berücksichtigung des gesamten spektrums ermöglicht Leistungserbringern das 

stationieren von anwendungen in dem Frequenzbereich, der am sinnvollsten erscheint.

WLan-Planungsdienste von alcatel-Lucent behandeln die drahtlos-umgebung im 

Gebäude als kohärente einheit, unterstützen sie bei der Beurteilung ihrer anforderungen 

und der auswahl von drahtlos-Lösungen im gesamten Frequenzspektrum. 

sichere Mobile MeDizin erMöglichen

die omniaccess-Familie der WLan-Produkte von alcatel-Lucent bietet die hohe dichte 

und sicherheit, die in einer modernen medizinischen umgebung gefragt sind.  
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alcatel-Lucent bietet die volle Produktpalette von 802.11 a/b/g/n zugriffspunkten auf 

WLan-controller bis zu unserer omniVista™ 3600 für vollständiges WLan-monitoring, 

die benötigt wird, um mobile medizin sicher anbieten zu können. 

abDecKung Des lizenzierten speKtruMs erhöhen

Lösungen für distributed antenna systems (das)* geben Leistungserbringern die 

abdeckung und dichte, die sie für anwendungen im lizenzierten spektrum benötigen. 

alle anbieter von sprach- und datendiensten, Funk für Polizei, Feuerwehr und 

rettungsdienste, Pager und medizinische telemetrie profitieren von 100 % abdeckung 

ohne Funklöcher. 

alle das-Lösungen von alcatel-Lucent sind zur Vereinfachung der implementierung 

schlüsselfertig und werden mit installations- und inbetriebnahmediensten geliefert, die 

zur nutzung erforderlich sind. 

die richtigen Leute schneller in 
Verbindung bringen
Kurze Kommunikation zwischen Leistungserbringern, Patienten und deren Familien in 

echtzeit sind unverzichtbar, um entscheidungen zu treffen, dinge zu klären oder den 

nächsten schritt in einem bereits bestehenden Behandlungsplan zu gehen.  

echtzeit-Kommunikationslösungen, mit der jeder in der medizinischen einrichtung den 

richtigen ansprechpartner schneller erreicht, unterstützen:

•	 	Mehrere	Endgeräte

•	 	Kommunikation	mit	mehreren	Teilnehmern

•	 	Gemeinsame	Nutzung	von	Multimedia-Daten	und	Video	

alcatel-Lucent-eigene entwicklungsdienste gewährleisten, dass echtzeit-

Kommunikationslösungen in vorhandene medizinische systeme nahtlos integriert 

werden. 

"drahtlos-technologie 
ist absolut 
unverzichtbar, wenn 
wir unseren Patienten 
die bestmögliche 
Versorgungsqualität 
zukommen lassen 
wollen. unsere 
Klinikmitarbeiter 
können sich durch das 
neue netzwerk sofort 
vergewissern, dass der 
richtige Patient das 
richtige Blut und die 
richtigen medikamente 
erhält. diese 
Kontrollen können von 
überall in der Klinik, 
am Patientenbett, im 
hörsaal oder auf 
station erfolgen.  
Wir können die 
administrativen 
arbeiten minimieren 
und gleichzeitig die 
sicherheit der von uns 
angebotenen dienste 
verbessern. Für unser 
Personal und unsere 
Patienten ist das 
phantastisch.” 
it Manager, poole hospital  

nhs founDation trust

*das-Lösungen sind in ausgewählten regionen erhältlich. näheres erfahren sie von ihrem alcatel-Lucent-Kundenbetreuer.
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pflegepersonal starK Machen

Krankenschwestern und -pfleger sind der mittelpunkt der Patientenversorgung und die 

mobilsten mitarbeiter einer einrichtung. 

WLan- und dect-mobilteile von alcatel-Lucent verbessern die effizienz des 

Pflegepersonals und die Patientenzufriedenheit, speziell in Verbindung mit den 

schwesternrufsystemen, die bereits in jedem Krankenhaus vorhanden sind.  

integrationsdienste von alcatel-Lucent gewährleisten nahtlose zusammenarbeit.

alle geräte unterstützen

omniPcX™ iP-telefonie und vereinheitlichte Kommunikationslösungen von  

alcatel-Lucent unterstützen iP-, digital- und analog-endgeräte. sie sind ideal für alle 

orte, von arztpraxen bis zu Kliniken mit mehreren hundert Betten.

KoMMuniKation bereichern

die opentouch™ Konversationssoftware von alcatel-Lucent unterstützt Kommunikation 

über mehrere medien, endgeräte und teilnehmer. die erste Version läuft auf dem 

apple® iPad®. Leistungserbringer verfügen so über eine anwenderfreundliche und 

leistungsfähige Benutzeroberfläche mit der sicherheit und leichten Verwaltung, die das 

mobile Gesundheitswesen braucht. 

visuelle zusaMMenarbeit voranbringen

eine erschwingliche ende-zu-ende-Kollaborationslösung bietet hochauflösendes Video 

und audio in nur einem drittel der Bandbreite, das typische Lösungen verbrauchen. 

es bietet sich bei visuellen Kollaborationsmöglichkeiten einfach an, dass klinische und 

nichtklinische mitarbeiter innerhalb und außerhalb der einrichtung zusammenarbeiten. 
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Patientendienstleistungen 
verbessern
eine schlüsselüberlegung ist die erfahrung des Patienten vor, während und nach 

dem Besuch einer medizinischen einrichtung. zufriedene Patienten halten ärztliche 

anweisungen besser ein. sie sind auch eher in der seelischen Verfassung, die eine 

heilung begünstigt. 

Lösungen, die sich auf den Weg des Patienten konzentrieren, rationalisieren und 

verbessern die Gesamterfahrung mit dem medizinischen system. 

terMine unD anweisungen rationalisieren

anbieter im Gesundheitswesen können über ein mehrkanaliges Kontaktzentrum, das 

über text-zu-sprache- und spracherkennungsfähigkeiten verfügt, terminvergabe, 

Übermittlung postoperativer anweisungen und erinnerungen vereinfachen und 

automatisieren.  

diese Fähigkeiten verringern die anzahl der versäumten termine, stellen sicher, 

dass Patienten wichtige informationen erhalten, und geben dem Personal den 

zeitlichen spielraum, um sich auf wichtigere Probleme der Patientenversorgung zu 

konzentrieren. Professional services von alcatel-Lucent helfen ihnen, ihr Kontaktsystem 

mit geeigneten anrufabläufen und interactive-Voice-response- (iVr)-systemen 

auszustatten. 

"in der zeit, die wir im 

center for connected 

medicine verbrachten, 

haben wir erkannt, dass 

wir unsere einrichtungen 

in vernetzte 

organisationen 

umwandeln müssen — 

sehr zur zufriedenheit 

unserer Ärzte, 120.000 

Patienten und des 

Personals — und das 

haben wir alcatel-Lucent 

zu verdanken. das 

connected hospital 

Programm von  

alcatel-Lucent hilft uns, 

dass unsere it-abteilung 

sich maximal auf die 

unterstützung interner 

klinischer Kunden mit 

anwendungen und tools 

konzentrieren kann, um 

die Patientenversorgung 

zu verbessern. mein it-

team kann die techniker 

von alcatel-Lucent 

anweisen, das netzwerk 

nach den Bedürfnissen 

unserer Klinikkunden 

auszurichten."
cio, south Jersey healthcare
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Mehr inforMationen anbieten

digitale Beschilderungslösungen lassen sich überall in 

der medizinischen einrichtung nutzen, um informationen 

zu diensten, menüs, standorten von stationen sowie zu 

ausbildungszwecken zur Verfügung zu stellen. 

Den patienten ein KontrollzentruM geben 

mit dem my ic Phone von alcatel-Lucent verfügt das telefon im 

Patientenzimmer über leistungsfähige und anwenderfreundliche 

Funktionen. das telefon wird zu einer universellen 

Fernbedienung für temperatur, Gardinen und Beleuchtung. 

mithilfe der ständig verfügbaren touch-Bedienungsoberfläche 

des telefons können Patienten auf informationen zu 

dienstleistungen, Programmen, zeitplänen und menüs zugreifen. 

"Wir implementieren eine technologie, um the ellwood city hospital in ein modell 
für die Kommunikation des 21. Jahrhunderts umzuwandeln, von dem Personal, 
Ärzte, Patienten und alle Besucher profitieren. auch wenn wir eine kleinere 
einrichtung sind, haben wir doch zugriff auf die gleichen strategischen technologien 
wie größere integrierte medizinische netze. Wir sind mit unserem neuen 
kabelgebundenen und kabellosen hochgeschwindigkeitsnetz und den digitalen 
anwendungen von alcatel-Lucent so aufgestellt, dass wir effizienter arbeiten, 
einfacher kommunizieren und eine bessere Patientenversorgung anbieten können." 
ceo, ellwooD city hospital



 

LeistunGserBrinGer 
im GesundheitsWesen 
aLs Partner Von 
aLcateL-Lucent
 

alcatel-Lucent bietet die Lösungen und erfahrung an, 

die Leistungserbringer aller Größen für ihre 

medizinischen dienstleistungen während des 

kontinuierlichen Versorgungszeitraums benötigen.  

ob sie sich in einem Krankenhaus, einem hospiz, einer 

einrichtung für betreutes Wohnen, einer Klinik oder 

einem Bildgebungszentrum befinden, Lösungen von 

alcatel-Lucent verhelfen ihnen zu verbesserter 

Kommunikation und Patientenergebnissen. 

erfahren sie mehr über unsere Lösungen und wie 

unsere schnellen unternehmensauswertungsdienste 

ihnen helfen können, ihre jetzige 

Kommunikationsumgebung zu evaluieren, verborgene 

anforderungen zu erkennen und einen Plan zum  

aufbau eines grenzenlos vernetzten Krankenhauses  

mit ganz neuen möglichkeiten zu erstellen. 

www.alcatel-lucent.com/healthcare
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