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Krit ische Digital is ierung der IT-Infrastruktur  

eines Krankenhauses  

Die Digitalisierung im Gesundheitswesen bietet zahlreiche Vorteile, wie eine 

effizientere Behandlung, eine bessere Ressourcen- und Personalauslastung 

sowie erhöhten Komfort und bessere Information für Patienten. Allerdings 

ziehen mehr Daten auch mehr Kriminalität an, insbesondere im Hinblick auf 

den Schutz von Patientendaten und Lösegeldforderungen. 

 

 

Der CTO unseres Kunden betont: „Es 

ist von entscheidender Bedeutung, unsere IT-Infrastruktur resilienter zu 

machen. Unsere Antwort auf Ransomeware kann nicht sein, dass wir uns 

Lösegeldtöpfe zulegen. Zumal die Hacker auch davon Kenntnis nehmen 

würden, sollten wir keine ausreichenden Maßnahmen ergreifen, um ihre 

Angriffe auf unsere Systeme abzuwehren.“ 

Jens Hennig, comdivisions Lead Architekt bei diesem Kunden, kennt die 

Herausforderungen: „Krankenhäuser mit mehr als 30.000 vollstationären 

Fällen unterliegen den Regelungen des Kritische Infrastruktur Gesetzes 

(KRITIS). Folglich müssen beispielsweise Systeme zur Angriffserkennung 

eingeführt werden. Sollte ein Krankenhaus dringend benötigte Fördergelder 

aus dem Krankenhauszukunftsgesetz (KHZG) erhalten, ist ein Teil davon für 

Sicherheitsmaßnahmen vorgesehen.“ 

Die Herausforderung 

„Der Kunde hatte eine Vielzahl an Lösungen bereits installiert“ berichtet 

Hennig. „Die meisten dieser Systeme waren für sich genommen auch nicht 

schlecht, aber der damit verbundene Administrationsaufwand war immens.“ 

Aus diesem Grund wandte sich der Kunde an comdivision, um umfassende 
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Berichte über die Sicherheit von Endgeräten sowie Zugriffs- und App-

Sicherheit zu erhalten. 

Eine der Herausforderungen bestand darin, das Device Management für 

Mobiltelefone, Tablets und Notebooks von Angestellten, Pflegepersonal 

und Ärzten zu sichern. Gleiches galt für Geräte, die von Patienten genutzt 

werden konnten. „Das Krankenhaus bot jungen Patienten die Möglichkeit, 

Tablet-Computer zur Unterhaltung zu nutzen", erklärt Jens Hennig. „Damit 

luden sie quasi Fremdzugriff in ihr Netz ein und wir mussten sicherstellen, 

dass von diesen Geräten keine Bedrohung ausgehen konnte.“ 

Die Lösung 

Um die zahlreichen Einzellösungen zu vereinheitlichen, wird eine neue 

Lösung entwickelt. „Unser Lösungsansatz basiert auf vier Säulen“ erklärt 

Hennig. „Geräte-Management, Zugriff (Identität), App Access und 

Gefahrenabwehr im Bereich Antivirus/EDR. Diese Säulen decken bereits 

einen großen Teil der umfassenden Zero-Trust Architektur ab, ohne gleich 

alles Bestehende komplett zu ersetzen“, so Reinhard Partmann.  

Im Zentrum von Zero Trust steht ein Zugriffsmodell, welches den Nutzern 

nur die notwendigen Berechtigungen für die genutzte Anwendung gewährt 

und keinen vollständigen Zugriff auf das gesamte Rechenzentrum.  

„Es geht darum, das Vertrauensverhältnis sorgfältig zu überprüfen. Dabei 

wird zunächst die Echtheit des Geräts bestätigt, gefolgt von der Überprüfung 

der Identität des Nutzers und schließlich der Gewährleistung der 

Datensicherheit während des Transports" erklärt Hennig. „Dieser Prozess 

wird für alle Arten von Anwendungen durchgeführt, einschließlich Cloud-

basierten SaaS-Anwendungen, On-Premises-Software, virtuellen oder 

betriebssystemeigenen Anwendungen. Durch diesen Prozess werden die 

grundlegendsten Berechtigungen identifiziert, die für jede Anwendung 

notwendig sind.“ Obwohl die Netzwerkvirtualisierung ein wichtiges Thema 

für die Zukunft ist, mussten zuvor die dringendsten Probleme gelöst werden. 

Unified Endpoint Management 

„Zunächst wurden mithilfe von WorkspaceONE UEM Compliance- und 

Sicherheitseinstellungen für alle Geräte festgelegt, um durch 

Automatisierung sicherzustellen, dass die Geräte immer auf dem neuesten 

Stand sind und Fehlfunktionen proaktiv verhindert werden.“ Weiterhin 

erklärt Hennig „Wir können festlegen, dass die Geräte nicht nur gepatcht 

und aktualisiert werden müssen, sondern wir können beispielsweise auch 

Lösung 

Eine einheitliche Lösung mit VMware 

Workspace ONE und Carbon Black. 

Dadurch reduzierte sich der 

Administrations- und 

Schulungsaufwand enorm, während 

die Sicherheitsstandards verbessert 

wurden. 

www.comdivision.com


 

 
KRITISCHE DIGITALISIERUNG |  3  

Krit ische Digital is ierung der 
IT- Infrastruktur eines Krankenhauses  

Apps automatisch im Hintergrund neu installieren, um die Akzeptanz und die 

Zufriedenheit der Nutzer zu erhöhen." Der CTO des Krankenhauses ergänzte: 

„Es gibt einen enormen Schulungsbedarf, der aufgrund der 

Arbeitsüberlastung des Personals schwer zu erfüllen ist. Eine vereinfachte 

Zugriffskontrolle und eine übersichtliche Anzeige der Apps helfen hier sehr!" 

Identity 

„Wir haben die Zugriffskontrolle auf Workspace ONE Access migriert. Damit 

können wir nicht nur eine kontextbasierte Authentifizierung in Hinblick auf 

eine umfassende Zero-Trust-Architektur vornehmen, sondern auch eine 

Multi-Faktor-Authentifizierung und einen risikobasierten Zugang 

implementieren", erläutert Hennig. 

Apps/Cloud 

„Unser Kunde verlagert immer mehr Apps aus dem eigenen Rechenzentrum 

(RZ) in die Cloud. Zur Gewährleistung eines einheitlichen Zugriffs und zur 

Verhinderung von Phishing-Attacken nutzen wir nun den Intelligent Hub von 

Workspace ONE, um den Zugriff auf Cloud-Apps wie Office 365 zu steuern“, 

erklärt Hennig. „So verlagern wir den Sicherheitsperimeter von der Firewall 

des RZs in die Cloud, um den Zugriff zentral verwalten zu können.“ 

Antivirus/EDR 

Durch die Integration von VMware Carbon Black lassen sich sogenannte 

Audit- und Remediation-Maßnahmen umsetzen, was man auch als 

Schwachstellenmanagement bezeichnen könnte. Hennig beschreibt: „Mit 

Carbon Black im Kontext von Workspace ONE härten wir die Geräte, um die 

Angriffsfläche zu verkleinern und so weniger anfällig für Angriffe zu machen. 

Angriffe, die wir nicht einfach durch Härtung abwehren können, müssen wir 

verhindern und jene, die wir nicht verhindern können, erkennen und darauf 

reagieren." Die Daten werden in Workspace ONE Intelligence eingespeist. 

Dort wird mithilfe von VMware SASE individuell entschieden, wer wann mit 

welchem Gerät wie auf die Ressourcen zugreifen darf." 

Zusammenfassung 

Mit dieser Lösung aus der VMware Anywhere Workplace Suite konnte 

comdivision die Bedrohungslage verhindern und gewährleisten, dass diese 

Situation 

1. nicht isoliert, sondern standardisiert, 

2. nicht bedrohungs-, sondern kontextbezogen betrachtet wird und 

3. dass sie nicht in Speichern stattfindet, sondern übergreifend. 

„Wir haben einen immensen 

Schulungsbedarf, den wir aber 

aufgrund der Arbeitsüberlastung 

des Personals nur sehr schwer 

erfüllen können. Eine 

Vereinfachung des Zugriffs und 

der App-Anzeige hilft hier sehr!" 

CTO des Krankenhauses 
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Ausblick 

Wie bereits angesprochen, plant der Kunde nach Abschluss der 

verbleibenden Maßnahmen die nächste Phase der allumfassenden Zero-

Trust-Strategie: die Netzwerkvirtualisierung mit NSX. Die Mikro-

Segmentierung ermöglicht es, noch genauer zu definieren, wer auf welche 

virtuelle Maschine zugreifen darf. 

Weitere Details??? 

Würden Sie gerne mehr Details zu diesem oder anderen Projekten  

der comdivision erfahren?  

Kontaktieren Sie uns via E-Mail: info@comdivision.com, telefonisch unter: 

+49 251 703839 0 oder schauen Sie sich weitere Case Studys unter  

https://www.comdivision.com/cd-solutions/software-defined-datacenter - 

Case-Study-Section an. 

www.comdivision.com



