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  ABUS – DAS GUTE GEFÜHL DER SICHERHEIT

Gestalten Sie mit uns die Sicherheit Ihrer Praxis – unsere Systeme sind schnell installiert, einfach in der Bedienung und 
werden den spezifischen Anforderungen in Arztpraxen mit einem passgenauen Funktionsumfang gerecht. Dabei achten 
wir als deutscher Qualitätshersteller auf eine hohe Zuverlässigkeit und Langlebigkeit unserer Produkte. Unser Qualitätsver-
sprechen hat Tradition: Seit 1924 steht ABUS für Vertrauen in Sicherheitstechnik, angefangen beim ersten Vorhangschloss 
bis zu den heute ganzheitlichen Sicherheitslösungen aus Mechanik, Elektronik, Alarmtechnik und Videosicherheit. 
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BAUCHGEFÜHL
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Eine bestmögliche Versorgung der Patienten steht in der gastroenterologischen 
Gemeinschaftspraxis von Dr. med. Jörg Mangold und Dr. med. Wolfgang Böck an 
erster Stelle – und verlangt täglich das umsichtige Engagement des Praxisteams. 
Um die unmittelbare Endoskopie-Nachbetreuung zu erleichtern, organisatorische 
Abläufe zu verbessern sowie wertvolle medizinische Geräte zu schützen, hat die 
Praxis nun ein Sicherheitssystem der deutschen Qualitätsmarke ABUS installiert. 

  PATIENTEN UND SACHWERTE WIRKSAM SCHÜTZEN
  Über das Sicherheitssystem werden eine zuverlässige Notruffunktion in den 

Aufwachräumen, ein umfassender Brandschutz und die optimale Sicherung 
der Praxisräume verwirklicht. Eine Live-Übertragung aus den Aufwachräumen 
erleichtert zudem die sorgsame Aufsicht gerade untersuchter bzw. frisch  
operierter Patienten. 

 ORGANISATORISCHE ABLÄUFE OPTIMIEREN
  Eine effiziente Organisationsstruktur und sichere Rahmenbedingungen für 

einen reibungslosen Praxisalltag können so ohne zeitlichen oder personellen 
Mehraufwand realisiert werden. 

  Über eine mobile App lassen sich auch von unterwegs jederzeit Türen ver- oder 
entsperren, sodass beispielsweise Handwerker auch nach Praxisschluss Zutritt 
zu bestimmten, für die Arbeiten relevanten Räumen erhalten. 

  PLANUNG UND INSTALLATION VOM FACHMANN
  Ein kompetenter ABUS Partner für Sicherheitstechnik entscheidet vor Ort, welche 

ABUS Lösung den spezifischen Anforderungen Ihrer Praxis entspricht. Lassen 
Sie sich auf den folgenden Seiten inspirieren – auf Wunsch beraten wir Sie 
gerne unverbindlich oder senden Ihnen kostenlos Informationsmaterial zu.



AUFWACHEN
t

Immer den Überblick über alle Praxisräume zu behalten, ist im betriebsamen 
Alltag selbst für ein besonders umsichtiges Team schwierig. Was aber, wenn sich 
ein Patient nach seiner Sedierung nicht wohlfühlt und im Aufwachraum gerade 
kein Personal ist? Wir zeigen Ihnen Möglichkeiten, wie Sie die Sicherheit aller 
Personen in der Praxis erhöhen können. 

   NOTRUFFUNKTION FÜR PATIENTEN
  Notruftaster geben Patienten nach einer Endoskopie das gute Gefühl, jederzeit 

Hilfe anfordern zu können, wenn sie sich unwohl fühlen. Ein Knopfdruck 
genügt, und die Aufsicht wird verständigt. Gerade ängstlichen Patienten wird 
so die beruhigende Gewissheit vermittelt, nach der Untersuchung oder einem 
Eingriff nicht allein zu sein.

 VIDEOUNTERSTÜTZUNG FÜR DIE MEDIZINISCHE AUFSICHT 
  Eine Live-Videoübertragung aus den Aufwachräumen erleichtert es den medi-

zinischen Fachangestellten, das Wohl mehrerer Patienten gleichzeitig im Auge 
zu behalten. Gerade an Tagen, an denen viel Betrieb herrscht, ist die videoge-
stützte Patientenüberwachung eine große Hilfe.

 EFFEKTIVER SCHUTZ VOR FEUER UND WASSER
  Mit Rauchwarnmeldern werden die Praxisräume effektiv gegen Feuer und Rauch 

gesichert. Die sensiblen Melder reagieren schon auf kleinste Rauchpartikel und 
bilden zusammen eine intelligente Alarmkette, die Patienten und Personal bei 
drohender Gefahr rechtzeitig warnt. Wassermelder warnen bereits bei kleinsten 
Mengen auslaufendem Wasser und schützen so vor Überschwemmungen.
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  WERTESICHERUNG AM TAG UND IN DER NACHT
  Das ULTIVEST Funkalarmsystem der Marke ABUS schützt die Praxis durch  

mechatronische Zusatzsicherungen an Fenstern und Türen: Mit über einer  
Tonne Druckwiderstand werden gewaltsame Aufhebelversuche vereitelt. 
Gleichzeitig melden die Tür- und Öffnungsmelder des Systems zuverlässig 
Alarm. Der verbesserte Schutz zahlt sich auch finanziell aus: durch geringere 
Versicherungsbeiträge.

 BESSERER ÜBERBLICK ÜBER DIE PRAXIS 
  Damit unbefugte Personen nicht unbemerkt in sensible Bereiche der Praxis 

gelangen können, ist innerhalb des ULTIVEST Funkalarmsystems auch eine  
Videosicherung realisierbar. Über das aufgezeichnete Bildmaterial lassen  
sich Vorfälle rückwirkend analysieren und aufklären.

 MOBILE SICHERHEIT MIT INFORMATIONSFUNKTION
  Das Alarmsystem sendet eine Videobenachrichtigung und Livebilder auf das 

Mobiltelefon, etwa wenn Bewegungsmelder einen unerlaubten Zutritt  
erkennen, oder ein Einbruchsversuch an einem der Fenster oder der Praxistür 
erfolgt. So kann im Ernstfall schnell reagiert und Hilfe verständigt werden. 

 ZEITGESTEUERTER ZUTRITTSKOMFORT OHNE SCHLÜSSEL
  In die elektronische Zutrittskontrolle des ULTIVEST Funkalarmsystems können 

neue bzw. scheidende Mitarbeiter jederzeit ein- und ausgelernt werden.  
Verbunden mit zeitgesteuerten Zutrittsrechten wird so ein schlüsselloser  
Zutrittskomfort realisiert. 

SCHÜTZEN

Wertvolle medizinische Untersuchungsgeräte können mit elektronischer Sicherheitstechnik einfach und wirksam geschützt werden.  
Die folgenden Punkte geben Ihnen einen ersten Überblick über mögliche Sicherheitslösungen für Ihre Praxis. 



LÖSUNGEN

Eine Videosicherung von ABUS leistet innerhalb einer Arztpraxis einen täglichen 
Beitrag für die Sicherheit der Patienten und entlastet das medizinische Fachper-
sonal in mehrfacher Hinsicht. 

   SICHERHEIT IN DEN AUFWACHRÄUMEN
  IP-Kameras von ABUS realisieren hoch auflösende Videobilder. Kurz nach 

einer Untersuchung oder Sedierung kann der Prozess des Aufwachens aus der 
Narkose so leichter auch in anderen Teilen der Praxis begleitet werden. Kritische 
Situationen werden über die Live-Übertragung schnell und eindeutig erkannt, 
sodass das medizinische Personal rechtzeitig reagieren und ärztliche Hilfe 
verständigen kann. 

 INTUITIVE BEDIENUNG DANK VIDEOMANAGEMENT-SOFTWARE  
  Die beste Videosicherung ist im Alltag nur dann eine echte Hilfe, wenn sie von 

jedem Mitarbeiter problemlos bedient werden kann. Mit der von ABUS ent-
wickelten intuitiven Videomanagement-Software lassen sich die Videobilder 
von Kameras, die in verschiedenen Räumen angebracht sind, unkompliziert 
auf den jeweiligen Bildschirm am Empfang oder im Sprechzimmer betrachten. 
Eine lange Einführung des Personals in unterschiedlichste Bedienoptionen ist 
nicht nötig, denn die Software hat einen überschaubaren Funktionsumfang 
und ermöglicht selbst technischen Laien eine einfache und sichere Bedienung. 

 ENTLASTUNG DES PERSONALS
  Durch die Live-Übertragung aus den Aufwachräumen fühlen sich die Patienten 

sicherer, da das Personal die Aufwachräume jederzeit im Blick hat und bei  
Bedarf schnell reagieren kann. Zudem kann der Empfang durch die Übertragung 
kontinuierlich mit Personal besetzt werden, sodass sich die Wartezeit für die 
übrigen Patienten merklich verkürzt. 



ULTIVEST
Eine gute Lösung für die Absicherung von Arztpraxen bietet das ULTIVEST Funk- 
alarmsystem, da es mehrere Sicherheitsanforderungen zugleich erfüllt. Dabei 
bleibt das System flexibel, sodass etwa Zutrittsrechte jederzeit geändert oder 
erweitert werden können. Die intuitive Bedienung ermöglicht auch technischen 
Laien eine leichte Anwendbarkeit im Alltag. 

   BEDIENUNG – EINFACH, SICHER, INTUITIV
  Das ULTIVEST Funkalarmsystem vereint die Freiheit vielfältiger Möglichkeiten 

mit einer einfachen Systembedienung. Situativ aufleuchtende Tasten und 
Sprachansagen führen präzise durch die verschiedenen Optionen – so wird 
eine Fehlbedienung mit daraus resultierendem Falschalarm nahezu ausge-
schlossen. Selbst von unterwegs lässt sich die ULTIVEST steuern – einfach und 
komfortabel via geschützten Internetzugang oder mobile Applikation. 

 SCHUTZ VOR EINBRUCH, FEUER, WASSER UND IM NOTFALL
  Das ULTIVEST System kombiniert Funkalarm mit mechatronischen Sicherungs-

komponenten an Fenstern und Türen. Diese setzen potenziellen Einbrechern 
schon beim Versuch, in ein Gebäude einzudringen, einen proportional stei-
genden Druckwiderstand von bis zu einer Tonne entgegen – bei gleichzeitiger 
Alarmierung. Die Gefahr eines Einbruchs wird so minimiert. Die Technik, die 
ausgereifte Funktechnologie mit wirkungsvollem mechanischem Schutz verbin-
det, ist bislang einzigartig und nur von ABUS erhältlich.

 KOMFORTABLE ZUTRITTSKONTROLLE OHNE SCHLÜSSEL
  Mit dem ULTIVEST Control Key können Türen auch ohne klassischen Schlüssel 

ver- und entriegelt werden – per Chip, Fernbedienung oder via mobile 
Applikation. So kann individuell bestimmt werden, wer wann Zutritt in ein 
Gebäude oder zu einem Raum erhält. Zudem werden Sicherheitsrisiken ausge-
schlossen, die durch verlorene oder kopierte Schlüssel entstehen. Die Scharf-
schaltung des Systems erfolgt zwangsläufig, sodass offene Fenster und Türen 
nicht vergessen werden können, da eine Aktivierung sonst nicht möglich ist. 
Ebenso verhält es sich mit der Deaktivierung. 


