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Providence St. Vincent Medical Center
Fallstudie: Gesundheitswesen

Viele kennen das Providence St. Vincent Medical Center in Portland, Oregon, 
aufgrund seiner landesweit anerkannten Spezialprogramme. Es ist das einzige 
Krankenhaus in Oregon, das es auf die prestigeträchtige Thomson Reuters-Liste der 
Top-100-Krankenhäuser geschafft hat – und das bereits zehn Mal. Andere kennen die 
Entbindungsstation des Krankenhauses, auf der jährlich etwa eines von acht Babys 
in Oregon geboren werden, mehr als in jeder anderen medizinischen Einrichtung 
dieses Bundesstaats. Im Jahr 2010 erkannte diese renommierte Einrichtung im 
Nordwesten, dass eine Rufanlage benötigt wurde, die sich auf Augenhöhe mit dem 
Gesundheitsversorgungsstandard, für den das Zentrum bekannt ist, befinden würde. 
Mitarbeiter und Anteilseigner erkannten die Notwendigkeit einer Anlage, die zuverlässige, 
überdurchschnittliche Verständlichkeit liefert, sodass jede kritische Durchsage klar und 
deutlich vernehmbar ist und stets korrekt ankommt. Darüber hinaus wurde ein System 
benötigt, das den Anforderungen des medizinischen Zentrums hinsichtlich zukünftiger 
Erweiterungen und Sicherheit gerecht werden würde.

Providence St. Vincent Medical Center macht seine betriebskritische Rufanlage mit 
einer Lösung von Integrated Systems zukunftssicher.

Die neue Anlage bietet Zuverlässigkeit, 
Flexibilität und Systemüberwachung 
und ermöglicht uns eine erfolgreiche Verwaltung unserer 
gesundheitsfördernden Umgebung.

–Jim Gainer, 
TSS Instrumentation des Providence St. Vincent Medical Center
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DIE HERAUSFORDERUNG

Das Providence St. Vincent Medical Center ergriff daher Maßnahmen, um die vorhandene 
betriebskritische Rufanlage zu ersetzen, und beauftragte Integrated Systems Group 
(ISG) — eines der größten Vertragsunternehmen für Elektroprodukte im Nordwesten 
der USA — mit der Installation der neuen Anlage. Als Unternehmen, das in den Märkten 
Handel, Gesundheit, High-Tech, Industrie und Institutionen spezialisiert ist sowie eigene 
Entwicklungs-, Bau- und Energiesparleistungen vertreibt, legte ISG einen Plan vor, der die 
Anforderungen des medizinischen Zentrums erfüllen sollte.

Als das Team von ISG das vorhandene System im Rahmen der Entwicklung eines 
Ersatzsystems analysierte, fand es mehrere Probleme, die behoben werden mussten. „Die 
wichtigsten Probleme waren die Klangqualität und das Erfordernis lauterer Durchsagen 
bei Notfällen“, erläutert Jim Gainer, Leiter TSS Instrumentation des Gesundheitszentrums. 
Aufgrund der inkonsistenten Klangqualität und der Tatsache, dass einige Durchsagen 
nach dem Zufallsprinzip verloren gingen, hatte das Personal kein Vertrauen mehr in die 
Zuverlässigkeit des Systems – ein ernstzunehmender Sicherheitsaspekt angesichts der 
kritischen Natur der Durchsagen.

Dem vorhandenen System fehlte es außerdem an Überwachungsfunktionen, daher 
war es schwierig, Störungen und Fehler genau zu lokalisieren und zu beheben. Es gab 
keine umfassende Menge an Referenzschaltbildern zur Darstellung der Verdrahtung 
und des Aufbaus der Rufanlage in der gesamten Einrichtung. „Informationen waren nur 
bruchstückhaft verfügbar“, so Gainer.

Zusätzlich fand das Team von ISG blind endende Kabel, die nirgendwo angeschlossen 
waren, beschädigte und durchschnittene Kabel, die nicht funktionsfähig waren, sowie 
Kabel, die für die Verwendung mit anderen Geräten falsch gespleißt waren. So entstand 
ein Flechtwerk aus Kabeln, das die Fehlersuche erschwerte. Da das vorhandene System 
keine Leitungsüberwachung besaß, erzeugte es niemals Warnmeldungen über derartige 
Fehler. 

Und schließlich war das System in dieser Form nicht in der Lage, den zukünftigen 
Anforderungen des medizinischen Zentrums gerecht zu werden. Das Zentrum brauchte 
ein System, das die Erweiterung mit zusätzlichen Rufzonen, Durchsagen von entfernten 
und mehreren Orten, Aufzeichnung der Rufaktivitäten und eine Life-Safety-Schnittstelle 
ermöglichen würde. 
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LÖSUNG

ISG Account Manager Erik McCarty und seine Kollegen konzipierten die Installation 
der neuen betriebskritischen Rufanlage in drei Phasen. Um den derzeitigen und 
zukünftigen Anforderungen des medizinischen Zentrums zu entsprechen, wählten 
sie Vocia® von Biamp® Systems. Vocia stellt ein vernetztes Ruf- und sprachgestütztes 
Evakuierungssystem bereit, das flexibel und skalierbar ist. Vocia basiert auf einer 
dezentralisierten vernetzten Architektur und bietet unübertroffene Vielseitigkeit, 
Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit. Die Dezentralisierung des Systems war der 
Schlüssel für diese Installation – wenn es bei einer Rufsprechstelle Probleme geben sollte, 
würde das System die Funktion fortsetzen und die Administratoren automatisch über das 
Problem informieren. Dies bedeutet, dass das System keine einzelne Fehlerquelle besitzt 
und Wartungstechniker einfacher die potenziellen Fehler finden und beheben können.

ISG entfernte zahlreiche Rufanlagen-Verstärker, die zuvor innerhalb der Einrichtung 
verstreut gewesen waren und konzentrierte diese stattdessen zentral an einem Ort. „Das 
neue System“, so McCarty, „ist vielseitiger, zuverlässiger und bietet mehr Funktionen.“ 
„Eine hochwertige digitale Rufanlage mit Überwachungs-, Berichts- und Alarmfunktionen 
bietet den Mitarbeitern des Providence St. Vincent Medical Center die Sicherheit, dass das 
System sie auch in kritischen Situationen niemals im Stich lässt.“

Das neue System mit insgesamt 12 Sprechstellen innerhalb der Einrichtung ermöglicht 
die Überwachung der verlegten Lautsprecherkabel. Bei einer zukünftigen Erweiterung 
kann ein Techniker – sogar ein neues Team – daher problemlos an der Stelle mit der 
Installation fortfahren, an der die erste Phase endet. ISG installierte außerdem saubere, 
sichere Kabelführungen, sodass die Verschlingung aus blind endenden, beschädigten und 
abgeschnittenen Kabeln des alten Systems nun der Vergangenheit angehört.

„Die Vorteile von Phase eins machen sich tagtäglich bemerkbar“, berichtet Gainer. Der 
Pegel und die Klangqualität von Rufen sind jetzt konsistenter und das Personal kann 
sich voll und ganz auf das neue System verlassen. „Wir wissen, dass die nachfolgenden 
Phasen der Installation sogar noch mehr Vielseitigkeit und Flexibilität bringen werden“, 
so Gainer weiter. Diese Eigenschaften werden während der Phase zwei wichtig sein, wenn 
das System auf andere Bereiche des Krankenhausgeländes erweitert wird. „Da das System 
erweiterungsfähig ist und ein benutzerfreundliches Überwachungssystem bietet“, erläutert 
Gainer, „werden wir die komplette Übersicht über den gesamten Campus erhalten und 
können jedes mögliche Problem proaktiv angehen.“

Eine hochwertige digitale Rufanlage mit Überwachungs-, 
Berichts- und Alarmfunktionen bietet den Mitarbeitern des  
Providence St. Vincent Medical Center die Sicherheit, dass  

das System sie auch in kritischen 
Situationen niemals im Stich lässt.
–Erik McCarty, 
ISG Account Manager
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FAZIT

Das neue System im Gesundheitszentrum wird kontinuierlich ausgebaut und andere 
Bereiche des Campus werden integriert. Dank ISG können die Mitarbeiter jedoch sicher 
sein, dass die Anforderungen an das System als zuverlässige und flexible kritische 
Rufanlage sowie für Life-Safety-Standards von morgen weiterhin erfüllt werden können. 
Da das Vocia-System auch als sprachgestütztes Evakuierungssystem dient, gewinnt das 
medizinische Zentrum an Effizienz und den Administratoren steht nun auch diese Option 
zur Verfügung. Es ist ein wirklich zukunftssicheres System: Es muss nicht ausgetauscht 
werden, da es mit den zukünftigen Anforderungen wachsen wird.

Gainer zufolge wurde das Providence St. Vincent Medical Center mit der kritischen 
Rufanlage ausgestattet, um die Kompetenzerwartungen der Gemeinde zu erfüllen. „Die 
neue Anlage bietet Zuverlässigkeit, Flexibilität und Systemüberwachung und ermöglicht 
uns eine erfolgreiche Verwaltung unserer gesundheitsfördernden Umgebung.“ 

Ein intelligentes vernetztes Audiosystem, das dazu beiträgt, dass dieses 
Gesundheitszentrum die Erwartungen der Gemeinde erfüllt – das ist eine Investition in die 
Zukunft, die sich, so Gainer, „über viele Jahre auszahlen wird.“

Biamp Systems ist ein führender Anbieter innovativer vernetzter Mediensysteme zur 
Unterstützung der weltweit anspruchsvollsten und komplexesten Audio-/Video-Installationen. 
Das Unternehmen genießt weltweite Anerkennung als Hersteller hochwertiger Produkte und 
die Bereitstellung eines unübertroffenen Kundenservice für die einzelnen Produkte.

Zu den preisgekrönten Produkten von Biamp zählen das Tesira®-Mediensystem für die digitale 
Audiovernetzung, die digitale Audioplattform Audia®, die digitale Signalverarbeitung Nexia®, der 
AEC-Algorithmus Sona™ und die vernetzten Lautsprecheranlagen und das sprachgebundene 
Evakuierungssystem Vocia®. Jedes dieser Produkte verfügt über eine eigene Anzahl an 
spezifischen Funktionen, die an eine breite Palette von Anwendungen angepasst ist oder in 
diese integriert werden können, z. B. in Konferenzräumen in Unternehmen, Konferenzzentren, 
Veranstaltungs- oder Gerichtsräumen, Krankenhäusern, Transportknotenpunkten, auf einem 
Hochschulgelände oder in Einrichtungen mit mehreren Gebäuden.

Das Unternehmen Biamp wurde 1976 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Beaverton 
(Oregon) in den USA sowie einen Ingenieurbereich in Rochester (New York, USA) und in 
Brisbane (Australien). Weitere Informationen zu Biamp finden Sie unter www.biamp.com.
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