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Datenanalyse
Die aktuellen Messwerte werden der 
Klinik in Echtzeit auf einem Dashboard 
grafisch übersichtlich zur Verfügung 
gestellt. Sobald die erfassten Daten 
von den Vorgabewerten abweichen, 
wird automatisch eine Nachricht  
an das Krankenhaus gesendet.  
Dort können die Mitarbeiter ent- 
sprechend reagieren. 

Intelligent vernetzte Funksensoren
Insgesamt 109 Patienten-, Dienstzimmer und Funktionsräume der Belegarzt-

-Gehalt 

überwacht. Zudem wurden in den Flurbereichen des Krankenhauses sowie in 
einem Medikamentenschrank der Klinik smarte Temperaturfühler installiert.

Neben Umweltaspekten steht 
bei den smarten Lösungen vor 
allem das Wohlbefinden der 
Patienten im Vordergrund. 

Parkplatzsuche 
via App 
Ein intelligentes Parkplatzmonitoring 
via App erleichtert Ärzten die Park-
platzsuche vor der Klinik.

Antenne
Alle über die Fühler und 
Sensoren erfassten Daten 
werden über eine Antenne 
auf dem Dach des Kranken- 
hauses an einen Server 
von enercity geschickt.

Flure
Temperaturfühler 
in den Fluren sor-
gen dafür, dass  
die dort installier-
ten Heizkörper 
stets auf geeigne-
te Temperatur  
geregelt werden. 
So wird der  
Energieverbrauch 
optimiert.

Radstation
An der Radstation 
kann jeder bequem 

-
dem gibt es dort 
Werkzeug und
Material für kleinere 
Reparaturen.

SMS-Service
Nicht nur im Stationszimmer gehen 
Warnhinweise ein. Das diensthabende 
Pflegepersonal erhält die Warnungen 
außerdem per SMS-Nachricht. 

Mitdenkender  
Medikamenten-
schrank 
Durch smarte Temperatur-
sensoren werden die  
Einlagerungsbedingungen 
von Blutkonserven und 
Medikamenten in den  
jeweiligen Kühlschränken 
ständig überwacht und 
protokolliert.

E-Ladesäulen
Die auf dem Parkplatz der Klinik 
installierte E-Ladesäule von enercity ist 
auch für die Öffentlichkeit zugänglich. 

Mithilfe von enercity wurde die hannoversche Sophienklinik noch digitaler: 
Intelligente Raum- und Heiztechnik, vernetzte Temperaturfühler und 

Luftgütesensoren sorgen nun für mehr Komfort und E�zienz, entlasten 
Ärzte und Pflegekräfte und tragen zum Wohlbefinden der Patienten bei.

Was kann ein vernetztes 
Krankenhaus?

Feedback- 
Bu�on
Dient zur Erfass- 
ung und anschlie- 
ßenden Feedback- 
Übertragung an den 
Server. Er kann mobil 
für verschiedene  
Fragestellungen  
eingesetzt werden.

www.enercity.de/magazin

#positive 
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