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Studie gibt Krankenhäusern Einblicke, wie sie ohne Qualitätsverluste Kosten sparen können

Potenziale im Einkauf heben

Knappe Budgets und der Zwang
zum Sparen kennzeichnen derzeit
den Krankenhausmarkt in Deutsch-
land. In der aktuellen Wirtschafts -
situation ergeben sich für die Kliniken
jedoch auch Chancen. Gerade im Ein-
kauf schlummern in den Kranken -
häusern noch große Potenziale zur
Verbesserung, ohne etwa die medi-
zinische Versorgung zu beeinträch -
tigen. Vor diesem Hintergrund hat
Inverto die Studie ,Einkaufsoptimie-
rung im Krankenhaus – ein Weg aus
der Kostenfalle‘ durchgeführt – mit
interessanten Ergebnissen.

Ziel der Studie war es, die aktuelle
Situation und die Rolle des Ein-

kaufs in den Kliniken darzustellen.

• Wo sehen die Verantwort -
lichen im Einkauf selbst die
größten  Einsparpotenziale?

• Welche sind die relevantesten
Hebel zur Realisierung von
 Einsparungen?

• Welche Leistungen sollten
 Einkaufsgemeinschaften
 zukünftig anbieten?

67 Krankenhäuser nahmen 
an der Studie teil. Teilnehmer
waren Einkaufsverantwort liche
und Mit arbeiter im Controlling
 deutscher, österreichischer und
schweizerischer Krankenhäuser
und Klinik ketten. Die Befragung
erfolgte online gestützt mittels
eines stan dardisierten Frage -
bogens. Die Antworten wurden
durch Inverto  anonymisiert aus -
ge wertet. 

Signifikante Einsparpotenziale
im Einkauf

Ein Resultat der Untersuchung: 
Im Einkauf liegen weiterhin
 signifikante Potenziale. Die Re -
duk tion der Beschaffungskosten
wird von 84 Prozent der Teil neh -
mer als Maßnahme ge nannt, um
die Ge samtkosten der Kliniken
zu senken, deutlich vor einem
Personalabbau (55 Prozent). Vor
allem in den Be rei chen Investiv-
güter und medizi nischer Sach-
bedarf vermutet ein Großteil
der Befragten Einspar potenziale
von über zehn Prozent.

Dabei standen unter anderem folgende
 Fragestellungen im Vordergrund:
• Welche Maßnahmen wurden in den

 Kliniken bereits ergriffen, um Kosten
 einzusparen?

An der Studie nahmen 67 Krankenhäuser teil, 70 Prozent davon mit mehr als 500 Betten. Grafiken: Inverto

Über einen zentralen Einkauf  verfügen 70 Prozent

der  Kliniken. Aber auch Misch formen und

 dezentraler Einkauf sind  anzu treffen.

Die Zahlen zeigen deutlich: Kommunikationsgeschick im Einkauf

ist überaus wichtig,  Pflegeerfahrung weniger.
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Arzneien und Laborbedarfe werden durch medizinische Anwender spezifiziert.

Einkaufsgemeinschaften haben Nachholbedarf bei der Produktstandardisierung.

Investivgüter und Sachbedarf bergen das größte Einsparpotenzial.

Rahmenverträge und Sortimentsstandardisierung werden immer wichtiger.

Die wichtigsten Hebel zur Ein -
kaufsoptimierung sind die Bün -
delung und der Wettbewerb. 
Die Bedarfsbündelung, insbeson-
dere beim medizinischen Sach- 
und Wirt schaftsbedarf und den 
Arzneien, sehen 82 Prozent der
befragten  Kliniken als größten
Hebel zur Einsparung. An zweiter
Stelle nennen drei Viertel der
Befragten die Intensivierung 
des Wettbewerbs zwischen den
 Lieferanten.
Ein weiterer Aspekt: Einkaufs -
gemeinschaften gehören zum
 Standard. Die überwiegende
 Mehrheit deutscher Kliniken 
(74 Prozent) ist in Einkaufsge -
meinschaften orga nisiert und
 beurteilt die Zusammenarbeit
grundsätzlich positiv (81 Pro-
zent). Nahezu alle Befragten 
(98 Prozent) sehen die Bünde-
lung von Einkaufsbedarfen über
mehrere Kliniken hinweg zur
Verbes serung der Marktmacht 
als Haupt potenzial einer Ein -
kaufsgemeinschaft.
Dabei sollte nicht übersehen
 werden: Einkaufsgemeinschaften
sind gut, aber kein Allheilmittel.
Neben einmaligen Bündelungs -
effekten  fordern die Kliniken
 vermehrt eine Ausweitung des
Leistungs spektrums der Einkaufs -
gemein schaften zur Realisierung
weiterer Potenziale. Über 90 Pro-
zent der Befragten  fordern einen
stärkeren Fokus auf kliniküber -
greifende Produktstan dardisie -
rungen, durch die sich wei tere
Potenziale er schließen lassen. 
70 Prozent halten eine stärkere
Unterstützung bei der Optimie-
rung der Warenver sorgung für
 notwendig. Nur so  lassen sich die
vorhan denen Potenziale in Preisen
und  Prozessen effektiv und nach -
haltig erschließen.

Jan Kischkewitz

Kontakt

Inverto AG
Jan Kischkewitz 
Lichtstraße 43 i 
50825 Köln 
Tel.: + 49 221 485687-136
Fax: + 49 221 485687-140
jkischkewitz@inverto.com 
www.inverto.com
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Praxisbeispiele belegen Nutzen von Videokonferenzen im klinischen Alltag

Professionell  besprechen
Bei komplizierten Erkrankungen 
wie Krebs ist häufig eine inter -
disziplinäre Zu sammenarbeit unter-
schiedlicher Fachbereiche erforder-
lich, die vom Internisten über den
Chirurgen bis zum Radiologen reicht
und beim Apotheker noch nicht
endet. Dazu gibt es sogenannte
Tumorboards – Fallbesprechungen,
in denen alle für die Behandlung
notwendigen Experten gemeinsam
die individuellen Therapieschritte
festlegen. Damit sich die Experten
auch über weite Entfernungen
 leichter besprechen können, sind
Videokonferenzen von Vorteil.

Besprechungen wie zum Beispiel
Tumorboards sind wichtig für

eine optimale Behandlung von Pa -
tienten. Allerdings sind nicht alle
Board-Teilnehmer zwangsläufig im -
mer in der behandelnden Klinik vor
Ort präsent. Lange Anfahrten sind
häufig die Folge; sie kosten Zeit und
Geld. Dies kann vermieden werden,
wenn die Boards per Videokonferenz
abge halten werden. Das ist heute be -
reits in allen österreichi schen  Lan des -
kliniken der Fall. Im Kran kenhaus des
Dresdner St. Joseph-Stifts geht man
bei der Behandlung von Darmkrebs-
patienten in vergleichbarer Weise vor.
Die Krankenhäuser der Niels-Stensen-
Kliniken in den niedersächsischen
Städten Melle, Harderberg, Oster-
cappeln und Bramsche haben sich
ein anderes spezielles Einsatzfeld 
für Videokonferenzen erschlossen:
die Teleneurologie zur Behandlung

ziell für Videokonferenzen geschulte
IT-Mitarbeiter. Daher müssen die An -
wendungen problemlos zu installie-
ren und einfach zu bedienen sein.“
Ein weiteres Schlüsselkriterium ist
eine exzellente Bildqualität, damit
Röntgen- und MRT-Aufnahmen ge -
stochen scharf und mit hohem Kon-
trast dargestellt werden. „Eine her-
vorragende Audioqualität und inter-
aktives Instrumentarium wie Desk-
top- und Application-Sharing sind
nicht minder wichtig“, erklärt Röhrig
weiter. Und nicht zuletzt ist auch die
Übertragungssicherheit von zentra-
ler Bedeutung, denn während der
Konferenzen werden vertrauliche
Patientendaten und Behandlungs-
pläne übermittelt und diskutiert.

Exkurs: Die Serverfalle

Im Hinblick auf die Datensicherheit
stellt sich dabei ein grundsätzliches
Problem: Die meisten kommerziellen
Anbieter von Videokonferenzlösun-
gen – die von Cloud-basierten schon
ganz und gar, aber auch kostenfreie
Dienste wie Skype wickeln ihren ge -
samten Datenverkehr über Zentral-
server ab. Diese sind als Knoten-
punkte besonders für den unbe -
fugten Zugriff Dritter prädestiniert.
Dies gilt nicht nur für amerikanische
IT-Unternehmen, die den Zugang 
zu ihren Servern den heimischen
Geheimdiensten per Gesetz ge -
statten müssen, sondern weltweit.
Wer Datenschnüffelei bei Video -
konferenzen und peripheren Aktivi-
täten via Desktop- und Application-
Sharing unterbinden oder zumin-
dest stark er schweren will, muss 
die Serverfalle vermeiden. Dazu 
gibt es einige Möglichkeiten, die 
sich zum Teil miteinan der kombi -
nieren lassen. Der Königsweg ist 
die Abwicklung via Intranet – ohne
Anbindung ans öffentliche Internet.

akuter Schlaganfälle, bei denen
bekanntlich jede Sekunde zählt.
Über ein Videokonferenzsystem sind
die Häuser mit der Schlaganfallzen-
trale im Klinikum Osnabrück verbun-
den, das über eine Klinik für Neuro-
logie verfügt. Zudem besteht eine
weitere Verbindung mit einer Klinik
für Neurochirurgie am Marienhospital
in Osnabrück. In den vergangen bei-
den Jahren wurde mehr als 250 Pa -
tienten auf diese Weise geholfen.

Zeitliche und wirtschaftliche
 Ressourcen schonen

Aber auch in anderen medizinischen
Bereichen ermöglicht der Einsatz von
Videokonferenzen einen erhöhten
Grad der inner-, interdisziplinären
und räumlichen Vernetzung von Kli-
niken und Ärzten. Das bringt neben
erhöhter Behandlungsqualität nicht
zuletzt Vorteile im Hinblick auf zeit-
liche und wirtschaftliche Ressourcen.
Aus diesen Gründen nutzt zum Bei-
spiel auch das medizinische Fachper-
sonal des Stuttgarter Robert-Bosch-
Krankenhauses für seine Aufgaben
über seine drei städtischen Stand -
orte hinweg Videokonferenzen.
Dabei müssen praxistaugliche  Lö -
sungen bestimmten Kriterien ge -
nügen. „Ärzte sind keine Tech no lo -
giespe zialisten“, weiß André Röhrig,
Ge schäftsführer der Bravis Interna-
tional GmbH aus Cottbus. „Viele Kli-
niken und Krankenhäuser oder gar
Arztpraxen verfügen nicht über spe-

Paracelsus-Klinik Schöneck,

OP-Früh besprechung: 

Die Kollegen in Adorf sind

 zugeschaltet, im Vorder-

grund Chefarzt Dr. Peter

Hügler: „Es ist von großem

Vorteil, wenn Fragen nicht

nur telefonisch geklärt

 werden.“

Konzentration beim Begutachten von 

Patientenunterlagen via Desktop-Sharing.
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unergiebig – ganz
abgesehen davon,
dass weitere Mit -
arbeiter nicht direkt
in die Kommunika -
tion mit ein be zogen
werden können. Wir
haben daher jetzt
direkt im OP-Bereich
 beider Häuser eine
Videokonferenz-
Infrastruktur instal-

liert, sodass je nach Bedarf jeweils
drei bis vier  Kollegen auf beiden
 Seiten audio visuell am Austausch
teilnehmen können.“ Insbesondere
auch das ge meinsame Begutachten
von Patientenunterlagen ist dabei
sehr hilfreich.

Inhouse-Schaltung 
via Standleitung

Praktiziert wird das Ganze als In -
house-Schaltung via Standleitung.
Das System als solches ist zwischen 
den Kliniken be reits seit einem Jahr 
im  Praxistest – für gemeinsame Früh -
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Wer auf dieses allerdings angewie-
sen ist, der kann zumindest (mehr
oder weniger kostenaufwändige)
Verschlüsselungstechniken einset-
zen. Er kann aber auch auf Anbieter
zurückgreifen, die ohne Zentralser-
ver arbeiten: Sie wickeln den Daten-
verkehr direkt zwischen den End -
geräten der Videokonferenzteil neh -
mer ab (PCs, Laptops, Notebooks,
Tablets, Smartphones) – peer-to-peer
(P2P), wie der Fachmann sagt. Das
Cottbusser Unternehmen bietet eine
solche P2P-Lösung mit Namen Bravis
an, sowohl als Intranet- als auch als
Internetversion.

Ortstermin: 
Paracelsus-Kliniken/Vogtland

Ein gutes Beispiel sind die Paracelsus-
Kliniken in Schöneck und Adorf im
Vogtland. Beide Standorte sind zwar
etwa 20 km voneinander entfernt,
aber es gibt eine gemeinsame OP-
Planung. Das OP- und Anästhesie -
personal pendelt regelmäßig zwischen
beiden Häusern, die unterschiedliche
Schwerpunktbereiche haben: hier
Gelenkersatzchirurgie, dort Wirbel-
säulen- und Viszeralchirurgie sowie
Gynäkologie. Personaleinsatz und
chirurgische Ressourcen müssen ab -
gestimmt, die Belegung der ver schie -
denen Operationssäle muss koordi-
niert, Fälle müssen beraten werden –
mit einem Wort: der Be handlungs -
alltag in zwei eng mit einander ver-
wobenen Einrichtungen muss mög-
lichst effektiv orga nisiert werden. Das
gilt sowohl zeitnah als auch bei hoher
Taktfrequenz, denn beide Häuser füh -
ren an einem durchschnittlichen Tag
in der Regel mehr als 40 Operatio-
nen durch.
Dazu Dr. Peter Hügler, Chefarzt der
Klinik für Anästhesiologie: „Wenn
Sie all diese Fragen ständig nur tele-
fonisch klären wollen, ist das höchst

mer können direkt von ihren Arbeits-
plätzen aus zu einer Konferenz
zugeschaltet werden.
Mit ihren positiven Erfahrungen
 stehen die Paracelsus-Kliniken im
Vogtland im Übrigen keineswegs
alleine da. In Bayern hat sich die
Gemeinnützige Krankenhausgesell-
schaft des Landkreises Bamberg für
die be schrie bene Lösung zum Ein-
satz zwischen ihren beiden, etwa 
45 km voneinander entfernten
 Häusern entschieden. Auch dort
pendelt das Fach personal, auf ge -
meinsame Früh- und Fallbesprechun-
gen soll aber nicht verzichtet werden.

Hagen Holter

Die audiovisuelle Kommunikation übermittelt mehr Eindrücke 

als bloßes Telefonieren. Bilder: Joachim Donath/Berlin

Kontakt

Bravis International GmbH
Calauer Straße 70
03048 Cottbus
Tel.: +49 355 86910276
kompetenz@bravis.eu
www.bravis.eu

besprechungen der  Anästhesie abtei-
lungen beider Häuser. Nach gründ-
 lichen Recherchen und einer Abwä-
gung der  Vor- und Nachteile diverser
markt gängiger Systeme habe man 
sich, so Dr. Hügler, für  Bravis ent-
schieden.
Gerald Höfer, Leiter der IT-Abteilung,
erläutert: „Überzeugt hat uns nicht
zuletzt, dass Bravis auf unserer her -
kömmlichen IT-Technik läuft. In vesti-
tionen in Hardware und laufende 
Kosten für Leasing oder Miete mussten
daher nicht mitkalkuliert werden.“ Und 
Dr. Hügler ergänzt: „Und gesonderter
 Einweisungen des medizinischen Per-
sonals be durfte es auch nicht. Unsere 
IT- Fachleute haben die Software instal-
liert und wir konnten sie sofort nutzen.“
Die Funktionsstabilität, verbunden mit
einem geringen Wartungsaufwand 
war mitentscheidend dafür, jetzt einen
Schritt weiterzugehen und das System
direkt in die tägliche Arbeit im OP mit
einzube ziehen. Zur weiteren Entwick-
lung in  seinem Bereich hat Chefarzt 
Dr. Hügler eine klare Vorstellung: „Als
nächsten Schritt möchte ich Kollegen
anderer  Fachgebiete aus unse ren Kli-
niken, auch in anderen Bundesländern, 
bei Bedarf mit einbeziehen können.“ 
Die technischen Voraussetzungen dafür
hält die Lösung vor: Bis zu 16 Einzelteilneh-
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Komplexe Prozesse kosteneffizient optimieren

Software für das 
papierarme Krankenhaus
Der Patient wartet durch Auf -
klärungsgespräche gut vorbe-
reitet auf die notwendige Ope -
ration. Der Chirurg kann sich 
die elektro nische Patienten-
akte,  Einwilligungserklärungen,
Rönt genbilder usw. auf einem 
Bildschirm anzeigen  lassen. 
Papier dokumente werden von 
der  Aufnahme bis zur Ent las-
sung  konsequent vermieden 
oder früh digitalisiert. Diese 
und andere  Szenarien lassen 
sich mithilfe moderner Soft-
ware für das  Gesundheits-
wesen umsetzen.

Das IT-Unternehmen Allgeier
Medical IT gestaltet durch

 sichere und wirtschaftliche IT-
 Lösungen (Software und Infra -
struktur) mit den Schwerpunkten
multi mediales Dokumenten manage -
ment- und Archivsystem (mDMAS)
und PACS ein papierarmes Kran -
kenhaus.  

Röntgen bilder, OP-Videos, Dicom-
und Non-Dicom-Daten auf einem
ein heitlichen  Viewer zu visualisieren
– sowohl auf stationären als auch 
auf mobilen Endgeräten.

Elektronische  Unterschrift
 besiegelt alles

Laut Softwareanbieter lassen 
sich sämtliche Anwendungsfälle –
von der Aufnahme bis zur Ent -
lassung des Patienten – mit Ver -
fahren für mitgebrachte Doku-
mente unter anderem auf CD/
DVD vollständig abbilden und
dezentral über das KIS im Rah-
men einer multimedialen  Patien-
tenakte verfügbar machen. Ein
 elektronisches, client- und server -
basiertes Signaturver fahren samt
Zeitstempelmanagement sichert
dabei das signaturgesetzkonforme
Langzeitmanagement der medi -
zinischen Dokumentation.

Ganzheitliche IT- Systeme wie
mDMAS und  multimediales Enter -
prise Content Management (mECM)
versetzen medi zinische Ein richtun -
gen in die Lage, ihre ge samten
medi zinischen Dokumente wie

Heino Kuhlemann, Geschäftsführer 

von  Allgeier Medical IT: „Wir wollen 

in Deutschland zusätzlich zu den 

digitalen Lösungen im Bereich mDMAS 

den Bereich Scan-Services etablieren.“

Mit der Lösung des IT-Unternehmens Allgeier Medical IT lassen sich medizinische Informationen elektronisch verarbeiten.

31Logistik

9/2014



Die Kosten für papierbasierte
 Prozesse und die revisionssichere
Lagerung der Altakten sowie 
der benötigte Verwaltungs- und
Zeit aufwand sind immens. Das
papier arme Krankenhaus ver -
zichtet deshalb weitgehend 
auf Papier prozesse und -akten.
Ärzte, Pflegekräfte und berech-
tigte  Personen können Informa -
tionen zeit- und ortsunabhängig
 ein sehen. Patient und Arzt kön-
nen beispielsweise beim Auf -
nahme management statt Auf -
klärungs bögen auf Papier zu

medialen Dokumen ten- und Archiv-
system gibt es  Lösungen wie das
mECM, die  Verwaltungs abläufe rund
um das E-Mail-Management, die
Rechnungseingangsverarbeitung, 
das Ver trags- und Qualitäts manage -
ment und die  Organisation der  Per -
sonalakten zur Verfügung stellen.
Ein inte grierter Workflow-Designer
er möglicht das Prozess design durch
die Con sultants oder die Kranken -
häuser selbst, was  Bearbeitungs- 
und Durch laufzeiten verkürzt.

Klinische und administrative
 Prozesse zentralisieren

Die intelligente Zusammen führung
bewährter Lösungen – ECM, PACS
und mDMAS – verspricht  Vorteile.
„Unser Ansatz ist, Kunden zu  be -
raten und auf dem Weg zum papier-
armen Krankenhaus ge meinsam
wirtschaftliche Lösungen aus zu -
wählen. Diese er zeugen meistens

kurzfristig – binnen eines Jahres, 
oft sogar ab dem Monat der Ein -
führung – messbare Effekte, die 
sich im Kran kenhaus gezielt durch
Key Per formance  Indicators (KPI)
nach weisen lassen. Dabei haben 
wir  standardisierte Fachpakete so-
wie Lösungen und Produkte mit
 vielfältigen Gestaltungsmög lich -
keiten“, sagt Heino Kuhlemann,
Geschäftsführer von  Allgeier 
Medical IT und des Tochter unter -
nehmens  eHealthOpen.
Weitere Dienstleistungen bieten
zusätzlichen Mehrwert: Mithilfe
der ScanFactory lassen sich
Patienten akten digitalisieren und
dem  System zur Verfügung stellen.
Dabei werden die Akten ge scannt,
automatisiert oder  manuell ver-
schlagwortet,  in dexiert und revi -
sionssicher  ge speichert. „Als Scan-
Dienstleister sind wir  inter national
be kannt und wir  wollen auch in
Deutschland zusätzlich zu den
 digi talen  Lösun gen den Bereich
Scan-Services etablieren. Wir haben
auch bereits führende  Ein -
richtungen überzeugen können“,
betont Heino  Kuhlemann. ■

Kontakt

Allgeier Medical IT GmbH
Bahnhofstraße 4
83727 Schliersee
Tel.: +49 8028 929423
info@allgeier-medical-it.de
www.allgeier-medical-it.de

Von einem kompletten Dokumentenmanagement profitieren nicht 

nur die medizinischen, sondern auch die administrativen Abteilungen.

Von der Aufnahme bis zur Entlassung

 können Patientendaten im Rahmen 

einer multimedialen Patientenakte von

mDMAS zur Verfügung gestellt werden.

Bilder Allgeier Medical IT

unterschreiben, diese  elektronisch
signieren.
Ein komfortabler Zugriff auf
 Informationen spielt auch in 
der  Verwaltung medizinischer
 Einrichtungen eine zentrale Rolle,
etwa für die Liquidität und Erlös -
sicherung sowie die Kostensen-
kung  beispielsweise durch Ein -
gangsrechnungsverarbeitung 
oder Vertrags management. Eine
voll ständige Dokumentation ist 
die Voraus setzung für eine ange -
messene Kodierung und Abrech-
nung. Die optimale Bearbeitung 
von MDK-Prüfanzeigen im vor -
gegebe nen  Zeitfenster erfordert
 ebenfalls die komfortable Ver -
fügbarkeit aller notwendigen
 klinischen Informationen.
In der Verwaltung, der medizi -
nischen Aufnahme, der Versorgung,
der Behandlung und im Entlass -
management liegen auf Prozess -
ebene erhebliche Ver bes serungs -
potenziale. Ergänzend zum multi -

32 Logistik

9/2014



9/2014

Mit maßgeschneiderten Schließsystemen die hohen Ansprüche medizinischer Einrichtungen erfüllen

Gesundes Sicherheitsdenken

Ob Ärztehaus, Klinik oder Pflege -
zentrum – wo Menschen medizinisch
betreut werden, gelten besondere
Anforderungen an die Sicherheit
und den Schutz der Privatsphäre.
Um den Zugang zu Behandlungs -
räumen und Arzneimittellagern be -
nutzerfreundlich zu regeln, setzen
Gesundheits einrichtungen auf
Schließsysteme des Herstellers CES.
Aus elektro nischen und mecha -
nischen Komponenten schnüren 
die Spezialisten aus Velbert indi -
viduelle Pakete.

Den sicherheitssensiblen Bereich
in Gesundheitseinrichtungen

schlechthin bilden die Eingänge.
Grundsätzlich gilt: Wo viele Schließ-
medien im Umlauf sind, hat der  Ver -
lust eines Schlüssels besonders unan-
genehme Folgen. Um die Ge bäude -
sicherheit wiederherzustellen, muss
in der Regel die komplette Anlage
ausgetauscht werden – ein kostenin-
tensives und aufwändiges Unterfan-
gen, vor allem in großen Objekten.
Entschärfen lässt sich das Problem
durch den Einsatz elektronischer
Schließsysteme. Bei den beiden
 Produktfamilien Omega Flex und
Omega Active  des Herstellers CES
werden die Schließ berechtigungen
für verschiedene Türen einem

 Transponder zugeordnet und per
Software verwaltet. Das geschieht
offline an jedem einzelnen Zylinder
im System, online über das haus -
interne Datennetzwerk oder als
Kombination aus beidem. Dadurch
lassen sich verloren gegangene
Medien unkompliziert im System
deaktivieren und ersetzen.

Einfacher Austausch 
von Schließmedien

Parallel kommen im Innenbereich 
der Gebäude oft weiterhin
 mechanische Zylinder
zum Einsatz. Die
Schließ medien des
 Velberter Familien -
unternehmens eignen
sich für Kombi lösun-
gen, bei denen der
Trans ponder direkt
am Kopf des mecha -
nischen Schlüssels
befestigt wird. Die
Schlüssel nutzer be -
nötigen lediglich 
ein einziges Schließ -
medium, um mecha-
nisch oder elektro-
nisch gesicherte 
Türen zu öffnen.

Ein Beispiel für den Be -
dienkomfort: Beim Schließ -
system Omega Active wird
der Transponderschlüssel
schon auf 80 cm  Entfer -
nung erkannt und muss
nicht mehr an den Schließ -
 zylinder ge halten werden.
Drehen am Knauf genügt,
um die Tür zu  öffnen. 
Der Schlüssel kann in der
Hosentasche bleiben.

Viele Nutzer, 
eine Online-Lösung

In Gesundheitszentren
sind häufig mehrere
selbstständige Arztpraxen
und eine Apo theke unter

einem Dach vereint. Mit elektroni-
schen Schließ zylindern können die
be nötigten Zutrittsberech tigungen
per Mausklick verwaltet werden. Eine
mandantenfähige  Software  bietet
hier die Möglichkeit, für alle Arzt-
praxen und die Apotheke indi viduell
und selbst ständig die Zu trittsberech -
ti gungen für die ge meinsam genutz-
ten Türen einzu richten, ohne die
Daten des jeweils anderen zu sehen
oder zu verändern. Die Schließzylin-
der-Berech tigungen an den einzel-
nen Praxiseingängen sind darüber
hinaus nur für deren Besitzer ein -
zusehen und zu programmieren.
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Elektronische Schließsysteme bieten gerade

Gesundheitseinrichtungen neben Sicherheit

ein hohes Maß an Flexibilität. Bilder: CES

Omega Flex und Omega Active, die beiden Produktfamilien 

des Herstellers CES, können offline und online genutzt werden.
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Schließkomfort von 
außen und innen

Zusätzlich zum Schutz vor unbe -
fugtem Zutritt müssen zum Bei-
spiel Seniorenheime und Demenz-
zentren in bestimmten Bereichen
gewähr leisten, dass die Bewohner 
zu ihrer eigenen Sicherheit das Ge -
bäude nicht unbemerkt und ohne
Alarm auszulösen verlassen können.
Das Pflegepersonal muss aber diese
Türen häufig normal nutzen kön-
nen. Die Lösung des Problems schaf-
fen zwei Optionen: Bei der Dual-
Lösung wird sowohl von innen als
auch von außen eine elektronische
Berechtigung zum Öffnen benötigt.

In vielen Einrichtungen bewähren
sich elektronische Zylinder auch als
Diebstahlsicherung. An den Türen 
zu Personalumkleiden sowie Lager-
räumen für Arzneimittel und tech -
nische Ge räte erfasst und speichert
das System automatisch, wer zu
einer bestimmten Zeit im Raum war.
Ein weiterer Vorteil der elektroni-
schen Schließsysteme ist die Inte gra -
tion vieler verschiedener Medien ins
Schließsystem – etwa aus der Zeit -
erfassung oder der Kantinen abrech -
nung. Für fast alle auf dem Markt
befindlichen Transpondertechnolo-
gien kann CES nach eigenen Anga-
ben ein passendes Elektroniksystem
liefern und die vorhan denen Trans-
ponder ohne großen Aufwand für
die Zutrittskontrolle verwenden.
Ob elektronisch, mechanisch oder 
im kombinierten Einsatz – die fle -
xiblen Baukastenlösungen von CES
kombinieren hohe Funktionalität
mit unkompliziertem Einbau. Für
viele Anwender im Gesundheits -
wesen ein entscheidender Faktor 
bei der Auswahl des passenden
Schließsystems. ■
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Kontakt

C. Ed. Schulte GmbH
Zylinderschlossfabrik
Martin Zantes
Friedrichstraße 243
42551 Velbert
Tel.: +49 2051 204-124
Fax: +49 2051 204-105
martin.zantes@ces.eu
www.ces.eu

Alternativ dazu setzen  manche
 Einrichtungen auf Elektronik -
zylinder, die auf der Innenseite 
keine Schließfunktion
 besitzen,  soge nannte
Elektronik-Blind -
zylinder. Mit dem
optional ansteck -
baren Schließknauf
lassen sich die Außen -
türen von innen ver- und
entriegeln. Wand terminals 
mit berührungslosen Lesern 
können alarmgesicherte Türen 
frei- und damit den Alarm für 
eine Be gehung ausschalten.
 Personen ohne Berechtigung
 können zwar die Tür öffnen, 
lösen jedoch einen Alarm aus.
 Niemand wird so eingesperrt und 
nur be rech tigtes Pflegepersonal 
kann das Ge bäude un bemerkt
 verlassen. Für  derartige Anforde -
rungen ist eine fachkundige Ab -
stimmung mit der vorhan denen 
oder zu schaffenden Fluchtwege-
technik unabdingbar.
Um den Bewohnern das Öffnen 
und Verschließen ihrer Zimmer-
türen zu erleichtern, hat CES
 Zylinderknäufe in verschiedenen
Größen und Bauformen sowie mit
griffiger Soft-Touch-Oberfläche
 entwickelt, die auch bei moto-
rischer Beein trächtigung leicht 
zu bedienen sind. Dasselbe gilt 
für mechanische Zylinder, in die 
sich die Schlüssel auch bei nachlas-
sender Geschick lichkeit der Hände
bequem ein führen lassen.

Breiter Funktionsumfang,
 einfache Installation

Welche Ausstattung im Einzelfall am
besten geeignet ist, entscheidet sich
vor Ort. In einer Hochinfektiösen-
Abteilung beispielsweise kommt
Omega Active zum Einsatz. Wand -
leser mit über einem Meter Reich-
weite in Kombination mit automa -
tischen Türantrieben ge währen nur
den Inhabern eines berechtigten
Schließmediums Zutritt – und das,
ohne dass die Tür oder der Schlüssel
berührt werden muss. Damit wird
man der Hygieneverordnung in
besonderem Maße gerecht. Die
Omega-Flex-Elektronik zylinder 
sind auch mit antibakterieller
Beschichtung erhältlich.

Die elektronischen Schließsysteme können

sowohl Mifare- als auch Legic-Transponder -

medien verarbeiten.

Es gibt auch Kombinationen aus elektronischen

und mechanischen Schließlösungen. Durch das

Anbringen des Transponders am Kopf des

Schlüssels genügt in solchen Fällen trotzdem 

ein einziges Schließmedium.

Einrichtungen mit modernen 
CES-Schließlösungen

• Evangelisches Krankenhaus 
Bad Dürkheim

• Gesundheitszentrum am
 Krankenhaus Schorndorf  
(Bauherr: Kreisbaugruppe
 Waiblingen)

• Gesundheitszentrum am 
Rems-Murr-Klinikum,  
Winnenden (Bauherr: Kreis -
baugruppe  Waiblingen)

• Zusam-Klinik, Zusmarshausen
• Franziskus Hospital Bielefeld
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