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Section 1 – Background 
Das Evangelische Krankenhaus Göttingen-Weende 
(EKW) ist mit 601 Betten das größte allgemeine 
Krankenhaus für Göttingen und die Region Süd-
niedersachsen. Mehr als 1.400 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter sind an den Standorten Göttingen-
Weende, Göttingen/Neu-Mariahilf und Bovenden-
Lenglern für das ganzheitliche Wohlergehen der 
Patienten tätig. 

Section 2 – Problem
Nachdem die veralteten ISDN-Telefonanlagen des 
EKW im Laufe der Zeit zusehends an ihre Grenzen 
stießen, nahm das Krankenhaus eine Standorter-
weiterung zum Anlass, ein modernes IP-basiertes 
System für alle Standorte des EKW auszuschreiben. 
Denn heutzutage eigentlich selbstverständliche 
Funktionen, wie zum Beispiel ein Anrufbeant-
worter oder Fax-to-Mail, wären innerhalb der 
bestehenden Anlage nur mit einem hohen Kosten-
aufwand einzurichten gewesen, – von modernen 
Optionen – zum Beispiel programmierbare Tasten, 
einem zweiten Bildschirm oder editierbare 
Anruflisten – für eine zukünftige optimale Nutzung 
durch Mitarbeiter und Patienten einmal ganz 
abgesehen. Ein weiterer, sehr entscheidender 
Punkt für eine neue Lösung war allerdings auch, 
dass die neue TK-Anlage mit der Erweiterung 
des Klinikbetriebes durchgehend höchsten 
Anforderungen an Sicherheit und Verfügbarkeit 
des Systems genügen musste. 

Und schließlich sollte ein flächendeckendes 
System aufgebaut werden, welches sicherstellen 
musste, dass alle Beschäftigten an allen Standor-
ten und in allen Gebäudeteilen jederzeit erreich-
bar sind. Den Zuschlag für den kompletten Umbau 
der TK-Anlage erhielt schließlich die UCware 
GmbH, ein Partner des deutschen Herstellers 
Snom, der seit 20 Jahren führende IP-basierte 
Kommunikationslösungen entwickelt. 

Section 3 – Solution
Bedingt durch die besonderen Anforderungen ent-
wickelten die Ingenieure von Snom und UCware 
gemeinsam mit dem IT-Verantwortlichen des EKW 
eine leistungsstarke On-Premises-Lösung, die alle 
Anforderungen und Erwartungen an eine solche 
TK-Lösung erfüllen konnte. 
Da die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im EKW 
ständig in den Häusern unterwegs sind, lag ein 

Fokus auf ein alle Gebäude umfassendes DECT-
Netz. Gleichzeitig konnte mit der Einführung von 
DECT das bis dahin verwendete Pager-System 
abgelöst werden. Eine Kommunikation per 
GSM-Mobilnetz hingegen war für den Campus 
schon anfangs keine Option, da die Netzabdeckung 
insbesondere in den unterirdisch gelegenen 
Abteilungen  nicht ausreichend war. 

Zusätzlich wurden ein Teil der alten, analogen 
Tischtelefone via Media Gateways zumindest 
für den Übergang weiter nutzbar gehalten, um 
so die Erreichbarkeit auch in der Umbauphase 
zu garantieren. Zeitgleich zum Ausrollen der 
neuen Snom IP-Tischtelefone D315 bzw D345 an 
einem Standort begann dann die Ausleuchtung 
für die DECT-Umgebung.
Sukzessive wurden so an allen Standorten die 
alten Endgeräte durch 280 schnurgebundene 
Nebenstellen mit Snom D315 und Snom D345 
sowie 650 DECT-Handsets Snom M65 auf einer 
Betriebsfläche von ca. 50.000 qm ausgetauscht. 
  
Section 4 – Benefits 
Der Einsatz der Telefone und Handsets von Snom 
im Zusammenspiel mit der Lösung von UCware – 
einer IP-Telefonanlage virtualisiert unter VMware 
–, erfüllt alle Anforderungen an eine moderne, 
leistungsfähige und patientengerechte TK-Anlage 
für effiziente Krankenhausbetriebe. 

Section 5 – Future
Nachdem die Einführung der IP-Telefonanlage 
erfolgreich abgeschlossen wurde, übernahm 
UCware auch die Second-Level-Betreuung für 
das Krankenhaus. 

Darüber hinaus stehen die Entwicklung weiterer 
kundenindividueller Features sowie die Anbindung 
der KIS-Software und eines Patienten-Entertain-
ment-Systems auf der Roadmap des Herstellers 
von IP Kommunikationslösungen..

Case Study



Case Study

„Nach sorgfältiger Sondierung des Markts stellten wir fest, dass UCware im Zusammenspiel mit Snom 
unseren Bedarf umfassend abdeckt. UCware bietet enorm viel Telefonie in einem fl exiblen Lizenzmodell 
und hat sich stets als verlässlicher Partner erwiesen. Deshalb würden wir uns jederzeit wieder gerne für 
UCware in Kombination mit Snom entscheiden“, so Jochen Kmietsch. 

Jochen Kmietsch, IT Representative for all EKW sites

„Die meisten Anforderungen konnte UCware im Zusammenspiel mit IP-Telefonie-Spezialist Snom bereits 
„out of the box“ bieten. Wünsche, die nicht im Standard-Lösungsumfang enthalten sind, wie z. B. spezielle 
Funktionen innerhalb des Vermittlungsarbeitsplatzes, erfüllten UCware bzw. Snom ganz unkompliziert 
durch entsprechende Individualisierungen. Letztlich konnten die umfassenden Features, eine kundennahe, 
kompetente persönliche Beratung sowie nicht zuletzt das attraktive Lizenzmodell von UCware gegenüber 
dem Wettbewerb punkten.“

Rene Stegmeier, UCWare

Jochen Kmietsch, der zuständige 
Projektleiter des EKW, freut sich über die 
gute Zusammenarbeit

EKW Göttingen: Umstellung auf IP-Telefonie

Snom Technology GmbH
Wittestr. 30 G | 13509 Berlin | Telefon +49 30 398 33-0 | Fax +49 30 398 33-111

offi  ce.de@snom.com


