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Bei der Sanierung des Knappschafts-

krankenhauses Bottrop werden durch 

den Einsatz isolierter Ableitungen be-

sondere Herausforderungen gemeis-

tert. Die Zimmersprechanlage für den 

Schwesternruf, elektrisch betriebene 

Rollladen und die Ableitungseinrich-

tung des Blitzschutzsystems wurden 

an der Außenfassade verlegt – zahlrei-

che Querungen sind die Folge. Zusätz-

lich wurde im Laufe der Sanierung die 

gesamte Außenfront mit einer moder-

nen Fassade verschalt.

Die Sanierungsarbeiten am 1931 er-
richteten Knappschaftskrankenhaus 
Bottrop wurden Ende 2009 aufge-
nommen und im vergangenen April 
erfolgreich abgeschlossen. Das Gebäu-
de erhielt mit den Bauarbeiten nicht 
nur eine komplette Verschalung und 
Wärmedämmung der Außenfassade, 
neue Fenster und elektrische Rollla-
den. Vielmehr wurde auch das Blitz-
schutzsystem der Klasse 2 komplett 
auf den aktuellen Stand der Blitz-
schutznorm DIN EN 62305 gebracht.

Für die Sanierung des Blitzschutzsys-
tems wurde die Bätza Köster GmbH 
aus Essen von Beginn an in die Pla-
nung einbezogen. Dadurch konnten 

Abhilfe schafft ein Armband mit inte-
griertem Transponder, über das das 
Personal rechtzeitig informiert wird, 
wenn ein Bewohner den zuvor defi-
nierten Bereich betritt, um das Ge-
bäude oder die Station zu verlassen. 
Das System kann für weitere Ausbau-
ten mit einer Videoüberwachung der 
Ausgänge kombiniert werden. Das 
trägt erheblich zur Entlastung des 
Pflegepersonals bei, weil es wichtige 
Informationen zur Beurteilung der Si-
tuation bereitstellt.

 ■ Individuelle Einsatzmöglichkeiten

Ob Geriatrie, Psychiatrie oder Notauf-
nahme: Überall kann es zu unvorher-
gesehenen Ereignissen kommen, in 
denen Mitarbeiter schnelle Hilfe be-
nötigen. Auch hier schließt sich der 
Kreis: Die übergeordnete Software er-
kennt alle Unregelmäßigkeiten und 
alarmiert über eine grafische Oberflä-
che schnell und präzise die zuständi-
gen Personen. Die Alarmierung kann 
auch über Schnittstellen zu Lichtruf-
systemen, DECT-Telefonen sowie per 
SMS oder E-Mail erfolgen. Besonders 
muss hervorgehoben werden, dass 
das Personal sofort Zugriff auf das ak-
tuelle Alarmvideo hat. Das spart Zeit 
und Aufwand, da direkt am Monitor 
überprüft werden kann, wer oder was 

den Alarm im gesicherten Bereich 
ausgelöst hat.

Zu den beschriebenen Lösungen des 
amanTag-Systems gibt es weitere 
Möglichkeiten, mit dem Einsatz der 
RFID-Technologie die Abläufe in Kran-
kenhäusern und Pflegeeinrichtungen 
zu optimieren. Dazu gehören zum Bei-
spiel die Steuerung von Schranken für 
die Zufahrt von reservierten Parkplät-
zen, der „Handsfree“-Zugang zu gesi-
cherten Bereichen, die elektronisch 
gesteuerte Verwaltung von Schlüsseln 
und Wertgegenständen sowie die au-
tomatische Wäscheverwaltung in der 
hauseigenen Wäscherei.

Bei allen Anwendungen spielen auch 
die Faktoren Kosteneinsparung, Trans-
parenz, einfache Montage und Erwei-
terung sowie schnelle Amortisierung 
der Systeme eine Rolle. Zusätz liche  
Sicherheitsapplikationen, zum Bei-
spiel Diebstahl aus Patientenzim-
mern, Schutz vor Vandalismus, Konta-
mination von Reinräumen oder OPs 
bei immunsublimierten Patienten, 
Diebstahl aus der Apotheke usw., kön-
nen bei durchgängiger Planung im-
plementiert und erweitert werden.

 » www.deister.com

„Herr Müller, Zimmer 304 hat Alarm 

auf der Dachterrasse ausgelöst.“ Diese 

Textmeldung erscheint auf den DECT-

Telefonen des Personals, gleichzeitig 

ertönt ein spezieller Rufton. Parallel 

dazu erscheint auf den Monitoren der 

Rezeption die genaue Position des Pa-

tienten. Weil das Personal innerhalb 

kürzester Zeit am richtigen Ort ist, 

können Notversorgung und ärztliche 

Behandlung zeitnah erfolgen. Das Sys-

tem wird nur im Notfall aktiviert. An-

sonsten ist es „stumm“, es sendet also 

keine Signale, und der Patient wird 

keinesfalls überwacht.

Für ein integriertes Sicherheitssystem 
wie amanTag der deister electronic 
GmbH gibt es in Kliniken und Pflege-
einrichtung eine Reihe weiterer wich-
tiger Einsatzfelder.

 ■ Neugeborenen-Schutz

Beispielsweise kann sich eine Klinik 
gegen die Entführung von Säuglingen 
absichern. Mit einem kleinen Trans-
ponder, der im Bauchwickel des Neu-
geborenen integriert ist, bleiben die 
Säuglinge sicher auf der Babystation 
und werden nicht von kriminellen 
oder verwirrten Personen gekidnappt 
oder vertauscht. Die Mutter und das 
berechtigte Stationspersonal können 
sich mit dem Baby ungehindert im 
gesamten Gebäude bewegen. Die zu-
sätzliche Steuerung der Aufzüge im 
Alarmfall ist eine weitere Möglichkeit, 
den Fluchtweg einzugrenzen. Der Auf-
zug würde in diesem Fall zwar die Tü-
ren öffnen, jedoch erst wieder fahren, 
bis die fragliche Situation geklärt ist.

 ■ Wegläufer-Schutz

In Krankenhäusern, Alten- und Pflege-
heimen sind demente oder psychisch 
kranke Patienten beherbergt, die zu 
ihrem eigenen Wohlergehen daran 
gehindert werden sollen, die Pflege-
einrichtung unbemerkt zu verlassen. 
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Transponder im Bauchwickel
Integrierte Sicherheitssysteme für Kliniken und Pflegeeinrichtungen

Schnelle und präzise Alarmierung über eine grafische Oberfläche

Querungen kommen nicht in die Quere
Anspruchsvolle Sanierung mit isoliertem Blitzschutzsystem

Ob Geriatrie, Psychiatrie oder Notauf-
nahme: Überall kann es zu unvorher-

gesehenen Ereignissen kommen, in denen 
Mitarbeiter schnelle Hilfe benötigen. 

Nur durch den Einsatz einer isolierten Ableitung wird auch im Bereich der Querungen der notwendige 
Trennungsabstand einfach und normkonform eingehalten und der Blitzstrom sicher zur Erde abgeleitet.
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