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Die bestehende, über 10-jährige Telefo-
nieanlage, als auch die verschiedenen 
Alarmierungssysteme, waren am Ende 
ihres Lebenszyklus angekommen. Die 
Anlage war auf dem Stand von 1998 
und bestand aus rund 1400 analogen 
Endgeräten mit Tasten. Die Kernanfor-
derungen an eine neue Kommunikati-
onslösung waren ein LAN/WLAN- und 
UCC-basiertes Kommunikationssys-
tem, das sowohl die Geschäfts- als 
auch die Patientenanschlüsse integ-
riert sowie ein einheitliches Lokalisie-
rungs- und Alarmierungssystem, das 
die Konsolidierung der bisher über zehn 
unabhängigen Systeme ermöglicht. 

Die lÖSUng
•	 Single-Vendor-Ansatz für LAN/

WLAN und UCC (im Einsatz stehen 
Cisco-Produkte)

•	 Reduktion auf ein Endgerät pro 
Person (keine Pager oder dedizier-
te Notrufgeräte mehr)

•	 Alle Alarmierungssysteme konso-
lidiert auf dem NewVoice MobiCall 
Alarmserver

•	 Lokalisierung mittels WLAN-Tri-
angulation bis auf Raumebene

VORteile
Mit der implementierten Lösung hat 
die Psychiatrie Baselland einen Mei-
lenstein gesetzt und ist für die Zukunft 
bestens gewappnet. Einfachere Hand-
habung für das Personal, jederzeitige 
Erreichbarkeit und die Konsolidierung 
auf eine durchgängige Alarmierungslö-
sung sind die herausragenden Punkte.  

Der zusätzliche Investitionsbedarf wird 
sich in den nächsten Jahren deshalb in 
Grenzen halten. Einem Ausbau der de-
zeitig  fünf im Einsatz stehenden  Video-
Conferencingsystemen MX300 steht die 
Netzwerkperformance jedenfalls nicht 
im Weg. 

Die Psychiatrie Baselland (PBL) 
gehört zu den führenden psychiat-
rischen Institutionen in der Region 
Basel. Sie behandelt pro Jahr mehr 
als 10’000 Patientinnen und Patien-
ten – Kinder, Jugendliche und Er-
wachsene bis ins hohe Lebensalter. 

Das Angebot umfasst ambulante, 
teilstationäre und stationäre Leis-
tungen. 

Die Psychiatrie Baselland beschäf-
tigt an acht Standorten im ganzen 
Kanton Baselland rund 1’000 Mitar-
beitende. 

Die Psychiatrie Baselland PBl hat mit einer Unified communications 
lösung, basierend auf einem kombinierten lAn /wlAn netzwerk 
und einer Alarmierung mit lokalisierung die kommunikation auf 
dem campus liestal erheblich vereinfacht.
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«Mit der Lösung von  
SPIE ICS konnten wir im Be-
reich UCC und Alarmierung/ 
Lokalisierung  nicht nur die 
Sicherheit für alle Involvier-
ten erhöhen, sondern auch 
unsere Effizienz steigern 
und die laufenden Kosten 

senken.»  
Domenico Mozzillo, 

Sicherheitsbeauftrager PBL
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