FALLSTUDIE

KRANKENHAUS

UPMC SALVATOR MUNDI

HERAUSFORDERUNG

Das UPMC Salvator Mundi International Hospital
befindet sich im Herzen von Rom.

Um der internationalen Eigentümerschaft gerecht
zu werden, sind alle Dienstleistungen zweisprachig
(Italienisch und Englisch), ebenso wie das Parksystem.
Die Patienten werden bei ihrer Ankunft und während
ihres Aufenthalts durch zweisprachige Beschilderung auf
einfache und benutzerfreundliche Weise geleitet.

In einem Umfeld, in dem die Menschen naturgemäß
unter großem Stress stehen, sollten alle möglichen
Maßnahmen ergriffen werden, um diesen Stress zu
verringern, bevor die Patienten und ihre Angehörigen
überhaupt den Eingang erreichen - angefangen bei der
Einfachheit und Zugänglichkeit des Parksystems.
In Anbetracht der Anzahl der Patienten und Besucher
benötigte
Salvator
Mundi
eine
technologisch
fortschrittliche Parklösung, die eine schnelle und
effiziente Ein- und Ausfahrt, eine einfach zu bedienende
Validierung und ein System mit vorbildlichem
Kundenservice und fortschrittlichen Berichtsfunktionen
bietet.

HINTERGRUND

Das UPMC Salvator Mundi International Hospital ist ein
Privatkrankenhaus in Rom mit 70-jähriger Geschichte,
das heute zur UPMC-Gruppe (University of Pittsburgh
Medical Center) gehört, einem gemeinnützigen globalen
Gesundheitsunternehmen, das zu den größten in den
Vereinigten Staaten zählt.

Das Krankenhaus verfügt über 82 Betten, hochspezialisierte
chirurgische und diagnostische Geräte, 6 Operationssäle,
eine postoperative Intensivstation und eine breite Palette
von medizinischen Fachabteilungen und Dienstleistungen.
Die Erwartungen seiner vielfältigen Nutzer sind in der
Tat sehr groß: das Beste der Medizintechnik von beiden
Seiten des Atlantiks, leicht zugänglich!

Über ihre bewachten Parkplätze wickeln die Mitarbeiter
von Salvator Mundi täglich mehr als 300 Parktransaktionen
ab (mit Bargeld, Kreditkarte und NFC-Kontaktlos-Zahlung)
und stellen täglich etwa hundert Entwertungen aus.

KUNDENWÜNSCHE

■ Schneller
Einund
Ausgang
durch
LPRKameratechnologie von Selea
■ Kompakte und robuste Einheiten (außen) gepaart mit
benutzerfreundlichen Kassenautomaten (innen)
■ Intuitives, hochmodernes Managementsystem zur
Erstellung umfassender analytischer Berichte
■ Flexibles Berichtswesen für den schnellen Überblick
über kritische Leistungsindikatoren
■ Integration in ein Videoüberwachungssystem für
maximale Sicherheit von Personal und Patienten
■ Integration mit AZURE ACTIVE DIRECTORY über
das LDAP-Protokoll zur zentralen Verwaltung von
Benutzerprofilen in Bezug auf Anmeldedaten und
Berechtigungen
■ Dematerialisierter Validator mit J4M-Lösung
■ Kontaktlose NFC-Zahlung an der Ausfahrt, um die
physische Interaktion mit den Geräten zu minimieren
■ Unterstützung der Fahrer rund um die Uhr über eine
berührungslose Gegensprechanlage

LÖSUNG

Die Einrichtung bietet den Patienten die neueste
Technologie und ein sehr hohes Maß an Sicherheit,
sowohl in Bezug auf den medizinischen als auch den
Fahrzeugzugang. Der Parkplatz der Klinik ist zu 100 % mit
Jupiter ausgestattet, mit robusten, schlanken Stationen
und JMS-Software zur Steuerung der Zugangsströme.

Der Zugang der Mitarbeiter wird über eine
Kennzeichenlesetechnologie
verwaltet.
Die
Nummernschilder ihrer Fahrzeuge werden in eine Liste
der berechtigten Personen pro Zeitfenster entsprechend
der geleisteten Arbeitsschicht eingetragen. LPR-Kameras
erkennen und lassen nur die berechtigten Fahrzeuge
entsprechend ein- und ausfahren.
Der Patientenzugang wird durch ein gemischtes System
geregelt, d. h. traditionell für Besucher und vollständig
validiert/ermäßigt für diejenigen, die spezielle und
wiederkehrende
Gesundheitsdienstleistungen
in
Anspruch nehmen.

Diese Kategorie von Patienten kann dank eines
entmaterialisierten Validierers den vollen Rabatt auf
die Parkgebühr erhalten: J4M Janus for Merchant, die
digitale HUB-Lösung, die es ermöglicht, den Preis eines
Tickets einfach mit einem Smartphone zu ermäßigen.

Das gleiche System wird für die Lebensfähigkeit von
Verkäufern außerhalb der Einrichtung angewandt, die mit
Tickets einfahren, parken und sich vor dem Verlassen der
Einrichtung vom Personal entwerten lassen.

Um maximale Sicherheit für Personal und
Patienten zu gewährleisten, ist das Bettini cctv
Videoüberwachungssystem des Parkplatzes in JMS
integriert, so dass das für die Instandhaltung der Einrichtung
zuständige Personal sowohl den Belegungsstatus des
Bereichs, Durchfahrten und Ereignisse im Zusammenhang
mit dem Parksystem als auch etwaige Alarmsituationen
überwachen kann.
Um physische Interaktionen mit Peripheriegeräten zu
minimieren, bieten die automatisierten Kassen- und
Ausgangsstationen NFC-kontaktlose Zahlungen sowie
die integrierte Commend-Sprechanlage, die bei Bedarf
rund um die Uhr Hilfe leistet.

Für Patienten und Klinikpersonal ist das interne
Straßensystem tadellos und wird der 70-jährigen
Geschichte der Einrichtung gerecht. Eine großartige
Leistung des Teams von HUB Italia!

HUB Parking Technology ist eine Geschäftseinheit der FAAC-Gruppe
www.hubparking.ch

