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ZUTRITTSSYSTEM / PUBLIREPORTAGE

Schlüssellose Rehaklinik 
Gerade in einer modernen Rehaklinik braucht es ein ausgeklügeltes Zutritts-
kontrollsystem. Ein Fallbeispiel zeigt, was ein solches System alles kann.

Um verunfallte Menschen wie
der in den Berufsalltag ein
zugliedern, betreibt der Un
fallversicherer Suva eigene 
Rehabilitationskliniken in 

Bellikon und Sion. In den beiden Zentren 
werden einerseits die körperlichen und 
psychischen Folgen eines Unfalls behan
delt. Andererseits werden auch die sozia
len und beruflichen Aspekte in der Reha
bilitation berücksichtigt. 

Die Rehaklinik in Bellikon besteht seit 
über 40 Jahren. Die Klinik war in die Jahre 
gekommen und musste umfassend sa
niert, aber auch erweitert werden: Im 
letzten Jahr konnte der Um und Neubau 
abgeschlossen werden. Die Klinik präsen
tiert sich heute in neuem Glanz. Über 500 
Mitarbeitende kümmern sich täglich um 
das Wohl der Patienten. 205 Betten ste
hen zur Verfügung, die Zimmer bieten 
meist einen Blick aufs Reusstal und das 
Alpenpanorama.

Umfassende Zutrittskontrolle
Dass gerade auch ein solcher Ort nicht 
ohne zeitgemässe Zutrittskontrolle aus
kommt, versteht sich von selbst. Ziel des 
Sicherheits und FacilityManagers in 
Bellikon war ein schlüsselloser Betrieb. 
Das entsprechende Sicherheitskonzept  
lieferte der Anbieter Allegion Internatio
nal AG – Interflex. Ein paar Zahlen sollen 
das umfassende System verdeutlichen: 
224 OnlineTerminals für die Zutritts
kontrolle, 20 ZeiterfassungsTerminals, 
1001 OfflinePegasysBeschläge und 
weitere Anwendungen sind in der Klinik 
im Einsatz. Am gut besuchten Interflex
Kundentag in der Rehaklinik erläuterte 
Robert Pernet das Besuchermanagement 
mit seinen zahlreichen Möglichkeiten. In 
der Rehaklinik fallen beispielsweise täg
lich im Durchschnitt 4000 Zutritts und 
1200 Zeitbuchungen an. Das zeigt, dass 
sich mit dem System IF6040 die Anmel
dung von Besuchern und Gästen effizient 
umsetzen lässt und deren Identifikation 
sichergestellt ist. Dank der Besucherver
waltung verfügt ein Unternehmen auch 

jederzeit über eine korrekt geführte 
 Evakuationsliste für den Notfall, so wie 
sie vom Gesetzgeber gefordert wird. Die 
Besucherverwaltung bietet dem Anwen
der zudem verschiedene Auswertungs
möglichkeiten, und das System ist auch 
DSGVOkonform (Datenschutzgesetz).

Garderobenschränke und 
Patientenpostfächer eingebunden
In der Rehaklinik werden über die Inter
flexLösung mehr als nur die Zutritte ge
regelt: Auch die 480 Garderobenschränke 
sind einem entsprechenden Mitarbeiten
den zugewiesen und es ist sichergestellt, 
dass nur er seinen Schrank öffnen kann. 
Eine solch schlüssellose Lösung steht in 
Bellikon auch für die 230 Patientenpost
fächer zur Verfügung. Die Patientendaten 
selber werden über eine SAPLösung ge
managt, die letztlich jedoch mit dem IF
6040 kommuniziert. Auch die Liftsteue
rung ist eingebunden: Es versteht sich 
von selbst, dass nicht jeder Besucher oder 
Patient sich überall in der Klinik frei be
wegen darf. Deshalb verfügen die 14 Auf
züge über eine etagen und zeitgesteuerte 
Stockwerkfreigabe.

Nicht nur die Wirtschaft allgemein, 
sondern auch eine moderne Klinik wie die

jenige in Bellikon befindet sich aufgrund 
neuer Technologien auf dem Transforma
tionspfad: Die Digitalisierung hat in vielen 
Bereichen im Klinikalltag längst Einzug ge
halten, wie letztlich auch das moderne Zu
tritts und Zeitmanagement beweisen. 

Network on Mobile
Dass die Entwicklung nicht stillsteht, 
zeigten die Fachleute von Interflex am 
Kundentag auf. Das IF6040System wird 
laufend weiterentwickelt. Weitere 
Schwerpunkte auf der Roadmap des An
bieters sind «Offline goes Online», das 
im nächsten Jahr auf den Markt kommen 
soll. Thema ist aber auch «Network on 
Mobile», denn vermehrt kommen mobile 
Endgeräte für die Zutrittskontrolle und 
Zeiterfassung zum Einsatz. Neben der 
Buchung der Arbeitszeiten von überall ist 
es dank «Network on Mobile» möglich, 
das Smartphone als mobilen Türöffner zu 
verwenden. Selbstverständlich wird auch 
die Autorisierung des Zutritts über das 
Handy sichergestellt. Und auch dies ist 
bereits Realität, jedenfalls für den, der für 
den Zutritt ein AppleGerät benutzt: Seit 
letztem Jahr hat Interflex die Sprach
eingabe implementiert. Dann heisst es: 
«Siri, öffne die Tür!» n  (rs) 
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Eine schlüssellose Lösung steht in Bellikon auch für die 230 Patientenpostfächer zur 
Verfügung.


