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Moderne Gebäudesteuerung dank digitaler Bewegungsströme
Die Digitalisierung schreitet 
in jedem Bereich des Lebens 
voran, auch bisher „stum-
me“ Gebäude werden dank 
des Einsatzes vernetzter 
und zunehmend effizienter 
IoT-Systeme sowie -Services 
immer smarter. So eröffnen 
sich neue Möglichkeiten für 
eine intelligente, digitale 
Gebäudesteuerung.

Prädestiniert für ein solches Gebäudema-
nagement sind Krankenhäuser. Sie sind 
personenbezogen hochfrequente Gebäude 
mit einer Vielzahl an Bewegungen zwi-
schen einzelnen Stationen, Stockwerken 
oder Häusern. Daher können sie von einer 
smarteren Gebäudesteuerung profitieren 
sowie wertvolle Insights für Optimierun-
gen gewinnen, weiß Steffen Hamer, Exper-
te Personenfrequenzmessung Health Care 

bei Crosscan, einem Spezialisten für Perso-
nenfrequenzanalyse. Sowohl die Patienten-
auslastung als auch die Mitarbeiterquote 
werden Tag für Tag sehr genau mithilfe 
bestehender Systeme nachverfolgt, doch 
nur selten wissen Krankenhäuser, wann 
sich wie viele Menschen insgesamt im 
Gebäude aufhalten. Zahlen zu einzelnen 
Bereichen wie Stockwerken oder Stationen 
gibt es meist ebenso nicht. Diese Daten 
sind für ein modernes und umfangreiches 
Gebäudemanagement sehr wertvoll, trotz-
dem werden sie bisher oft gar nicht erho-
ben und für Optimierungen der internen 
Gebäudesteuerung genutzt. „Meist werden 
diese Zahlen lediglich geschätzt. Werden 
wir dann für die entsprechende Analyse 
hinzugezogen, stellen wir häufig fest, dass 
die tatsächlichen Frequenzzahlen sowie die 
Spitzenzeiten deutlich von diesen Annah-
men abweichen. Das bedeutet gleichzei-
tig, dass aus diesen Schätzungen falsche 
Schlüsse gezogen und Anpassungen ab-
geleitet werden“, erklärt Steffen Hamer.

Vorteile in allen Bereichen

Ein großer Pluspunkt, auf Echtzeitdaten 
von sogenannten Personenfüllständen 
zugreifen zu können, ist die verbesserte 

Sicherheit. Gerade mit der Corona-Pan-
demie hat dieser Faktor eine wichtige 
Bedeutung bekommen. Mit einer digita-
len Lösung lässt sich schnell erkennen, 
ob bestimmte Bereiche reglementiert 
werden müssen und wann die maximal 
zulässige Personenzahl erreicht ist. Doch 
auch darüber hinaus hilft ein modernes 
Gebäudemanagement bei der Optimierung 
von Prozessen:

 ◾  Wie ist die Auslastung der Notauf-
nahme? Patienten können über einen
Monitor vor Ort und die krankenhaus-
eigene Website über die zu erwartende
Wartezeit informiert werden.

 ◾  Wie hoch ist die Kantine frequentiert?
Dieser Echtzeitfüllstand kann im In-
tranet des Krankenhauses abgebildet
werden und Mitarbeitern helfen, den
optimalen Zeitpunkt für eine ruhige
Pause zu finden.

 ◾  Wann sind Häuser oder Stationen durch
Besucherströme ausgelastet? Dank
dieser Daten können Personalpläne
an den tatsächlichen Bedarf angepasst
werden, etwa bei Empfangs- oder
Informationspersonal.

„Das sind längst nicht alle Fragen, die ei-
ne Personenfrequenzanalyse beantworten 
kann. Einblicke, welche Ein- und Ausgänge 
wann stark oder wenig benutzt werden, 
können unter anderem für die Sicherheit, 
die Bereitstellung von Informationsma-
terialien oder das Auffüllen von Desin-
fektionsspendern wertvoll sein“, ergänzt 
Steffen Hamer. Mit einem individuellen 
Einsatzplan, der auf der Datenerfassung 
von Crosscan basiert, werden z. B. nicht 
regelmäßig genutzte öffentliche Räume 

wie Hörsäle bedarfsgesteuert gereinigt. 
Stehen Modernisierungen, Erweiterungen, 
Umbauten oder Zusammenlegungen von 
Stationen und Häusern an, geben Fre-
quenzdaten wertvolle Einblicke für den 
aktuellen Betrieb und die darauf aufbau-
ende Planung. Damit können z. B. die 
Anzahl von Eingängen, Lage und Größe 
von Wartebereichen ermittelt und die Per-
sonalplanung optimiert werden.

„Crosscan hat langjährige Erfahrung 
und umfassendes Know-how in der 
Personenfrequenzanalyse. Die durch 
unsere 3-D-Sensoren erhobenen Daten 
werden in einer cloudbasierten zentralen 

Lösungs- und Auswertungsarchitektur, die 
den aktuellen Datenspeicherungs- und Si-
cherheitsanforderungen entspricht, gesam-
melt. Krankenhäuser profitieren in vielen 
Punkten von unseren Analysen, können so 
ihr Gebäudemanagement optimieren, sich 
besser für die Zukunft aufstellen und einen 
weiteren Schritt Richtung Digitalisierung 
gehen“, so Steffen Hamer abschließend.
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Steffen Hamer

Die Crosscan Connect 
App zeigt den Perso-
nenfüllstand in Echt-
zeit an. Hier ist ein 
maximaler Füllstand 
von 20 Personen als 
Limit hinterlegt, 18 
Personen befinden 
sich aktuell auf der 
Fläche.
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