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Kundenfallstudie | digitalAngel 
Integration als Grundlage für bahnbrechende IoT-Gesundheitsplattform 
 
Gemeinsam mit der Nalta Group unterstützt Dell Boomi ein visionäres niederländisches 
Start-up bei der Durchführung eines Pilotprojekts mit intelligenten Matratzen für 
Pflegeeinrichtungen, das zu tiefgreifenden Veränderungen führen könnte. 
 
Die Zukunft gehört dem intelligenten Gesundheitswesen, wobei das Internet der Dinge 
(„IoT") zu revolutionären Änderungen für Krankenhäuser, Pflegeheime, Ärzte und ihre 
Patienten führen wird. 
 
Die Vorreiterrolle übernimmt hier das niederländische Start-up digitalAngel, eine 
Tochtergesellschaft von Medux, dem größten niederländischen Anbieter medizinischer 
Geräte. Zum Verknüpfen und Verwalten der Daten intelligenter 
Gesundheitsgerätschaften erstellt digitalAngel in enger Zusammenarbeit mit Dell Boomi 
und der Nalta Group eine der weltweit ersten offenen Plattformen für das Internet der 
Dinge. 
 
 
Integration treibt IoT im Gesundheitswesen voran 
Die Technologie im Gesundheitswesen unterliegt einem schnellen Wandel, und die 
Anzahl intelligenter medizinischer Geräte steigt. Hierbei ist es digitalAngels Vision, eine 
einzige Plattform zur Verwaltung all dieser neuen IoT-basierten, sensorgesteuerten 
Geräte mit der neuesten mobilen und tragbaren Technologie zu schaffen. Solch 
umfassende Informationen, auf einer einzigen Plattform vereint, können zur 
Automation von Aufgaben genutzt werden und so zu Kosteneinsparungen führen. 
Gleichzeitig werden Daten effizienter geteilt und die Patientenversorgung über bessere 
Erkenntnisse sowie Ergebnisse optimiert. 
 
Außerdem ist dies eine der ersten in Europa als medizinisches Gerät qualifizierten 
Cloud-Plattformen, was die Erfüllung strenger Normen im Hinblick auf Datensicherheit 
und Datenzuverlässigkeit voraussetzte. 
Der Kern des Konzepts, das hinter digitalAngels Gesundheitsplattform steht, liegt in der 
Konnektivität. Durch die Partnerschaft mit Boomi konnte die Firma Geräte, Daten und 
Anwendungen schnell in eine einheitliche, enorm skalierbare, höchst sichere und 
extrem verlässliche digitale Infrastruktur integrieren. 
 
Im Rahmen ihrer ehrgeizigen Initiative arbeitet digitalAngel auch mit führenden 
technischen Universitäten in den Niederlanden sowie Unternehmen und 
Marktforschungsorganisationen zusammen. Insgesamt hat man 18 Partnergruppen um 



2 

sich scharen können, die sowohl bei technischem Herausforderungen der Plattform als 
auch bei der Entwicklung neuer Geschäftsmodelle unter Einsatz der im Internet der 
Dinge gesammelten Daten behilflich sind. 
 
 
Besserer Schlaf für Patienten durch intelligente Betten 
digitalAngels erstes Pilotprojekt konzentriert sich auf intelligente Matratzen. Der Versuch 
hat gezeigt, wie effektiv das Internet der Dinge selbst in einem der grundlegendsten 
Bereiche des Gesundheitswesens sein kann. 
Diese intelligenten Geräte sind mit Temperatur-, Druck- und Bewegungssensoren 
ausgestattet und machen das Personal auf ungewöhnliche Vitalwerte oder Aktivitäten 
aufmerksam, z. B. falls ein Patient Gefahr läuft, aus dem Bett zu fallen, oder ein Patient 
Hilfe bei der regelmäßigen Änderung seiner Schlafstellung benötigt. 
„Weil intelligenteres Schlafen für die verbesserte Gesundheitspflege unerlässlich ist, 
haben wir mit den intelligenten Matratzen angefangen“, sagt Peter de Lange, 
Geschäftsführer von digitalAngel. 
 
De Lange bezeichnet Boomi und Nalta als Kern-„Legosteine“ für das intelligente 
Bettenprojekt. Er räumt ein, dass digitalAngel auch hätte versuchen können, die 
Plattform selbst zu konstruieren. Dies wäre jedoch komplex und langwierig gewesen. 
Stattdessen beschloss das Unternehmen, die besten Grundsteine zusammenzustellen, 
um daraus dann diese Plattform zu konstruieren. 
De Lange erläutert, dass Boomi und Nalta ein viel höheres Tempo und größeres Know-
how in das Projekt eingebracht haben, als digitalAngel je hätte aufbieten können, hätte 
man versucht, das Ganze von Grund auf selbst zu konstruieren. Gemeinsam helfen sie 
digitalAngel dabei, alle erforderlichen digitalen Bausteine zusammenzusetzen, um die 
Vision der Plattform Wirklichkeit werden zu lassen. 
„In enger Zusammenarbeit mit Boomi und Nalta haben wir bereits in sehr kurzer Zeit 
eine enorme Menge erreicht“, sagt de Lange. 
 
 
Die Konstruktion einer digitalen Plattform für das Gesundheitswesen 
Salesforce ist ein Kernstück der digitalAngel-Plattform. Die Firma nutzt die Salesforce 
Identity-Cloud als Kerntool, um alle Informationen im Hinblick auf Partner, Kunden und 
deren Plattformnutzer zu hosten. Zu den weiteren Kernkomponenten der Plattform 
gehört ein kundenspezifisches Pflegeportal, über das Abteilungsleiter und Mitarbeiter 
die Matratzensensordaten zu den Schlafaktivitäten der Patienten abrufen können, und 
einstellen können, in welcher Form sie Alarmsignale auf Mobilgeräten wie z. B. 
Smartphones erhalten. 
Zur Steuerung des Pflegeportals und der anderen Anwendungen unterhält digitalAngel 
eine Primärdatenbank, in der alle Informationen der Matratzensensoren und von 
Salesforce zusammenlaufen. 
Die Sensordaten der Matratzen laufen über ein IoT-Gateway, das diese puffert, 
serialisiert und an die Datenbank-Programmierschnittstelle (API) weiterleitet. Mitarbeiter 
greifen über das Portal auf diese Daten zu. Das Pflegepersonal kann für jeden Patienten 
Beobachtungspläne erstellen, wie z. B. die Einstellung eines Grenzwerts dafür, wie lange 
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sich ein Patient in der gleichen Position befinden darf, oder Alarmmeldungen, falls ein 
Patient seinem Bett länger als 15 Minuten fernbleibt. 
 
Im anfänglichen Pilotprojekt verwaltet Boomi den Fluss der ein- und ausgehenden 
Datenströme zwischen Pflegeportal, Salesforce, dem IoT-Gateway und der Datenbank-
API. 
Mike Veldhuis, ein geschäftsführender Partner von Nalta, erklärt, dass Boomi garantiert, 
dass alle Integrationsprozesse auf der Plattform auch wie gedacht funktionieren. Das ist 
keine einfache Aufgabe, da man für einen einzigen Salesforce-Prozess z. B. bis zu 15 
Unterprozesse benötigt, die nicht ausfallen dürfen. 
 
„Ohne Boomi würde die Plattform einfach nicht funktionieren“, sagt Veldhuis. „Wenn 
man sich den Datenstrom von all diesen Sensoren und intelligenten Geräten sowie den 
entsprechenden Anwendungen wie z. B. Salesforce ansieht, nehmen die Daten in einem 
IoT-Netz schnell gigantische Ausmaße an. Es kann sich als schwierig erweisen, genau zu 
bestimmen, was mit den ganzen Daten passiert, aber das ist das Gute an Boomi. Wir 
wissen genau, wo die Daten sind und wo sie hinfließen.“ 
 
 
Skalierung und Tempo zwecks IoT-Datenintegration 
De Lange erklärt, dass digitalAngel sich für Boomi entschieden hat, da die 
technologische Basis der Plattform sowohl deren potenziell enormen Umfang 
bewältigen als auch gleichzeitig ein entsprechendes Entwicklungstempo sowie höchst 
sicheren und vorschriftsmäßigen Datenschutz bieten muss. 
Er erläutert, dass es mit Boomi ein Leichtes ist, jede beliebige Menge an Atomen 
(Boomis Laufzeit-Integration Engines) zu einem entsprechenden Boomi-Molekül zu 
kombinieren, das genau die Anforderungen der digitalAngel-Plattform im Hinblick auf 
Dimensionen, Flexibilität, hohe Verfügbarkeit und Widerstandsfähigkeit erfüllt. De Lange 
fügt hinzu, dass Boomi eindeutig seine erste Wahl unter den ihm zur Verfügung 
stehenden Integrationstechnologien war. „Boomi ist jedem anderen Anbieter auf dem 
Markt mindestens zwei Jahre voraus, vor allem im Hinblick auf das Tempo und die 
Unkompliziertheit des Low-Code Development-Umfelds“, sagt er.  Tempo ist dann auch 
wirklich unerlässlich für den Erfolg dieser Initiative. Voraussetzung dafür, dass sich die 
digitalAngel-Plattform durchsetzen kann, ist nach De Langes Meinung, dass sie in der 
Lage sein muss, neue Technologien und Funktionen rapide entwickeln und einführen zu 
können, und das in einem bei traditionellen Integrationsprojekten bisher nicht 
gekannten Tempo. Mit Boomi benötigt man für Aufgaben, deren Entwicklung früher 
Wochen oder Monate in Anspruch genommen haben, nunmehr lediglich Stunden oder 
Tage. 
Boomi verhilft digitalAngel außerdem nicht nur zu einem schnelleren, sondern auch zu 
einem wesentlich effektiveren Betrieb. Boomi bietet zum Beispiel entsprechende 
Möglichkeiten, die es digitalAngel und Nalta erlauben, unabhängig voneinander an 
Entwicklung, Test und Produktion zu arbeiten, dabei jedoch lediglich eine Codebasis 
beizubehalten. „Obwohl das Projekt ehrgeizig und anspruchsvoll ist, erleichtert die 
Arbeit mit Boomi das Leben“, sagt Veldhuis. Außerdem hat sich digitalAngel auch für 
Boomi entschieden, weil man sich „erstklassige Marken“ als Partner wünschte. Im 
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Wissen, dass Boomi zur Dell-Familie an Technologieunternehmen gehört, konnte de 
Lange sicher sein, dass er sich über den gesamten Lebenszyklus der Plattform hinweg 
auf Boomi verlassen kann. 
 
 
Im IoT-Gesundheitssektor bahnt sich etwas Großes an 
Im Hinblick darauf, was digitalAngel mit seiner IoT-Gesundheitsplattform vorhat, ist das 
intelligente Matratzenprojekt nur der Anfang. Das Unternehmen hat sieben „Domänen“ 
im intelligenten Gesundheitswesen angegeben. Dazu gehören intelligentes Leben, 
intelligente Vitalität, intelligente Unterhaltung, intelligente soziale Aktivitäten, intelligente 
Ernährung, intelligente Kommunikation und intelligente Mobilität. 
digitalAngel unterteilt jede dieser Domänen in „Konzepte“. Das Unternehmen definiert 
das intelligente Matratzenprojekt als Teil des „Schlaf“-Konzepts in der Domäne 
intelligentes Leben. 
 
Im nächsten Pilotprojekt wird man sich auf intelligente Betten für Pflegeheime und 
darauf konzentrieren, wie man bei der Automation dieser Betten im Gesundheitswesen 
behilflich sein kann, sodass sie sich automatisch zur Verbesserung von Komfort und 
Gesundheit entsprechend auf jeden Patienten einstellen. 
Es ist digitalAngels Vision, sich zum zentralen IoT-Gesundsheits-Hub für alle Hersteller 
medizinischer Geräte und Gesundheitsdienstleister auf der ganzen Welt zu entwickeln. 
Jedes Gerät sollte sich dann ganz einfach an diesen Hub anschließen und die 
entsprechenden Daten zur Schaffung neuer Tools und Dienstleistungen in jede 
Anwendung oder Datenbank integrieren lassen. Das endgültige Ziel liegt in der Nutzung 
von IoT-Daten zur Automation von Aufgaben zur verbesserten Pflege bei gleichzeitigen 
Kostensenkungen im Gesundheitswesen. 
 
Während sich die Entwicklung der digitalAngel IoT-Gesundheitsplattform noch im 
Anfangsstadium befindet und das Netz aus Geräten, Daten und Menschen weiter 
expandiert, sieht de Lange bereits voraus, wie Boomi eine Fülle neuer Erkenntnisse in 
die Plattform einbringen und dabei behilflich sein wird, für einen reibungslosen 
Datenfluss zu sorgen. 
Speziell Boomis robuste Funktionalitäten im Hinblick auf API, Stammdaten, EDI und 
Workflow-Management werden sich zu wesentlichen Elementen entwickeln, die dafür 
sorgen, dass alle Informationen auf der Plattform korrekt und aktuell sind, und sich zum 
richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort befinden. Gemeinsam mit Nalta werden diese 
beiden Unternehmen digitalAngel bei der ständigen Erweiterung des Netzwerkumfangs 
helfen, um eine immer größere Zahl unterschiedlicher Geräte und Daten einzubeziehen. 
 
„Ich kann Ihnen eine schöne Geschichte über unsere Vision und Strategie erzählen“, sagt 
de Lage. „Aber sie muss dann auch in eine effektive, höchst flexible und enorm 
skalierbare digitale Plattform umgesetzt werden, und aus diesem Grunde arbeiten wir 
mit Nalta und Boomi zusammen.“ 
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