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Executive Summary

Krankenhäuser stehen vor großen Herausforderungen: Sie müssen effektiv und kosteneffizient arbeiten,  
zuverlässige und nachhaltig abgesicherte IT-Ressourcen bereitstellen und flexibel und agil auf die wachsenden 
Anforderungen von Krankenkassen, medizinischen Dienstleistern und nicht zuletzt Patienten reagieren.

Eine zukunftsorientierte IT-Infrastruktur im Healthcare-Umfeld setzt zum einen eine Optimierung der bestehenden 
Ressourcen voraus. Es geht dabei aber auch um Themen, die in Zukunft wichtig werden und für die Sie mit den 
richtigen Weichenstellungen auch morgen gerüstet sein können.

Zur optimalen Absicherung und Leistungssteigerung der Krankenhaus-IT stehen hier drei zentrale Bereiche  
mit den jeweils eigenen Stellschrauben im Mittelpunkt:

• Endpoint & Identity
• Datacenter & Network
• Application & Data

Hinzu kommen zwei Herausforderungen, die für nahezu alle Krankenhäuser 
bereits heute oder zumindest in Zukunft von entscheidender Bedeutung sein 
werden:

• Die Kritis-Richtlinie, ein verbindliches Regelwerk zur IT-Sicherheit
• Die Absicherung medizinischer Geräte

Lesen Sie hier, welches die vorrangig anstehenden Themen der CIOs im  
Gesundheitswesen sind und erfahren Sie, wie Technologie eingesetzt werden 
kann, um eine vernetzte Gesundheitsversorgung in Echtzeit zu gewährleisten 
und neue Technologien zielführend einzusetzen.



Wie VMware bereits heute  
Krankenhäuser unterstützt.

Herausforderungen, Use Cases und Anwendungsszenarien  
für eine Krankenhaus-IT der Zukunft

Alle Bereiche unserer Wirtschaft und Gesellschaft durchlaufen derzeit die digitale Transformation.  
Besonders in Krankenhäusern sind diese Veränderungen spürbar. Denn auch wenn in Krankenhäusern die  
medizinische Leistungsfähigkeit auch in Zukunft im Fokus stehen wird, sind patienten- und mitarbeitergerecht  
optimierte Lösungen nicht ohne eine starke IT-Orientierung zu realisieren.

Deshalb stehen Krankenhäuser und Healthare-Einrichtungen bereits heute – und noch mehr in den nächsten 
Jahren – vor einer Vielzahl von Herausforderungen, die sie zu bewältigen haben. Diese betreffen:

• Sicherheit und Datenschutz
• Zuverlässigkeit und Ausfallschutz
• Kostendruck und Effizienzsteigerung
• Flexibilität und Agilität
• Wettbewerb um den Patienten

VMware unterstützt Krankenhäuser und weitere Einrichtungen im Gesundheitswesen auf vielfältige Weise  
und trägt dazu bei, dass Prozesse effizient und zukunftssicher ablaufen. Im Mittelpunkt stehen dabei drei  
zentrale Bereiche mit den jeweils eigenen Parametern für die Optimierung der Krankenhaus-IT:  
Endpoint & Identity, Datacenter & Network sowie Application & Data.



Kernbereiche der Digitalisierung  
im Krankenhaus

Datacenter & Network

Optimiertes, agiles und  
ressourcenschonendes,  
Rechenzentrum mit  
intrinsischer Sicherheit.

Endpoint & Identity 

Absicherung von Patientendaten und 
Reglementierung der Zugänge.

Application & Data

Eine zentrale Plattform für  
zukunftssichere Anwendungen, 
Forschungsdaten und agile 
Prozesse.



Any Application, Any Device, Any Location 

Diese Strategie von VMware steht für die  
Mobilisierung von Daten im Healthcare-Umfeld. 
Klinische Daten müssen nicht nur im Krankenhaus 
selbst, sondern auch in dessen Bereichen verfüg-
bar sein – für Ärzte, Pflegepersonal, Kranken- 
kassen und Patienten – und das über Desktop-
PCs, Mobilgeräte als auch medizintechnische  
Geräte, die ebenfalls Patientendaten proto- 
kollieren und abgleichen. Das VMware  
Idenity Management ermöglicht dabei via  
Single-Sign-On Zugriff auf sämtliche Applika- 
tionen für den jeweiligen Nutzer auf einem  
bestimmten Gerät.

Krankenhäuser können dank umfangreichem 
Rechtemanagement den gestiegenen Anforde-
rungen an die Sicherheit der Patientendaten 
gerecht werden: So erfassen Krankenhäuser über 
das Tablet Patientendaten, greifen auch außerhalb 
des Klinikgeländes darauf zu und reichen diese an 
andere Systeme im Laborumfeld weiter.  
So muss z. B. ein Arzt informiert werden, wenn 
sich ein bestimmter Wert eines Patienten ver-
schlechtert. Gleichzeitig soll aber aus Gründen  
des Datenschutzes sichergestellt sein, dass nur 
bestimmte Personen oder Geräte auf Daten  
zugreifen können.

Endpoint & Identity 



IT-Sicherheit der nächsten Generation

VMware steht für ein Maximum an IT-Sicherheit  
im Rahmen des Konzepts der Next-Generation 
Antivirus-Technologie. Diese verhaltensbasierte 
Technologie schützt Ihre Healthcare IT zuverlässig 
vor bekannten und noch unbekannten Arten von 
Cyber-Bedrohungen. Anders als klassische  
Sicherheitssoftware geht die Lösung über die  
üblichen dateibasierten Malware-Signaturen,  
Virendefinitionen und heuristischen Verfahren  
hinaus. VMwares Next Generation Antivirus 
(NGAV) setzt auf Analyse von Aktionen und  
Ereignisströmen. Dies trägt dazu bei, böswillige 
Verhaltensweisen und Aktivitäten zu identifizieren. 
Sind Angreifer identifiziert, blockiert das System 
sie nicht nur, sondern lernt auch daraus.

VMware sorgt dafür, dass Endpunktsicherheits-
tools kontinuierlich kritische Daten erfassen, die 
für die sofortige und schlüssige Erkennung von 
Bedrohungen erforderlich sind. Im Falle eines  
Angriffs lassen sich die Protokolle der Umgebung 
für die effektive Bedrohungsjagd nutzen. Dazu  
erfasst das System proaktiv alle ungefilterten  
Endpunktaktivitäten.

Wie wichtig eine solche Strategie ist, zeigt die  
Tatsache, dass Gesundheitseinrichtungen zuneh-
mend gezielt angegriffen werden und Opfer von 
Ransomware-Attacken werden. Solche Angriffe 
sind mehrstufig, personalisiert und mit deutlich 
höherem Risiko verbunden – und klassische Anti-
viren-Lösungen erkennen sie oftmals nicht oder 
nicht rechtzeitig.



Zero-Trust-Richtlinie

Ein entscheidender Bestandteil der Sicherheits-
strategie von VMware ist die Zero-Trust-Richt- 
linie im Hinblick auf Anwendungsdaten und 
Endpoints. Sicherheit ist so von Anfang an im 
Rahmen der Policies gegeben, etwa sobald eine 
neue virtuelle Maschine startet oder ein neuer 
Endpoint hinzukommt, und muss nicht erst  
hinzugefügt werden. 

Im Rahmen der Strategie werden Faktoren  
wie Endgerät, Anwender, Datenübermittlung  
sowie Applikation und Daten nicht getrennt  
voneinander betrachtet, sondern miteinander 
kombiniert. Das betrifft etwa Parameter wie  
Device Compliance, Multifaktor-Authentifizierung 
oder Mikrosegmentierung. Im Krankenhausum-
feld bedeutet dies beispielsweise, dass ein  
bestimmtes Gerät nur explizit in einem vorgege-
benen Bereich durch einen dazu befähigten  
Mitarbeiter für eine bestimmte Anwendung  
genutzt werden kann. Dieser dynamische Ansatz 
stellt eine moderne Sicherheitsarchitektur auf 
ein deutlich breiteres Fundament und verringert 
Sicherheitsrisiken beträchtlich.



VMware-Plattform für mehr Sicherheit im Netzwerk 

Der Zero-Trust-Gedanke erstreckt sich nicht nur 
auf die Endpoints, sondern ist auch im Netzwerk 
besonders essentiell: VMware stellt im Rahmen 
der Netzwerkinfrastruktur die erste und bislang 
einzige Sicherheitsplattform für alle Arten von 
Anwendungen und Standorte. Dabei ist es egal, 
ob die Daten im eigenen Rechenzentrum gehos-
tet werden, in einer privaten, öffentlichen Cloud 
oder einer hybriden Cloud zur Verfügung stehen.

Das VMware Sicherheitskonzept verringert die 
Angriffsfläche und stellt eine Cyber-Résilienz 
sicher, die weit über die übliche Cyber-Security 
hinausgeht und ein unkompliziertes Geschäfts- 
kontinuitäts-Management auch bei gravierenden 
Cyber-Angriffen sicherstellt.

Datacenter & Network 



Software Defined Datacenter (SDDC) für Agilität und Ressourceneinsparung 

Das Management der Netzwerkressourcen  
im Datacenter erfolgt mit Hilfe eines Software 
Defined Datacenters auf der Basis virtualisierter 
Infrastrukturen. Neben dem einfachen Setup  
lassen sich benötigte IT-Bereiche individuell oder 
nach vorgegebenen Regeln orchestrieren – über 
eine einheitliche, proaktiv zu managende Infra-
struktur.

Dabei lassen sich Ressourcen bei sich ändern-
dem Bedarf skalieren oder umschiffen und mit 
Hilfe von Regeln bezüglich hinzuzubuchender 
Cloud-Ressourcen anpassen. Im Idealfall kann 
dies auch automatisiert und ohne Mitwirkung  
der IT-Abteilung erfolgen, beispielsweise um 
neue Devices mit Hilfe des Klinikpersonals über 
einen einzigen Prozess ins Netzwerk zu integrieren. 

Das spart im Klinikalltag Zeit und Kosten, er- 
möglicht es Krankenhäusern, die frei gewordenen  
Ressourcen für wichtige zukunftsorientierte  
Ressourcen bereitstellen zu können und sorgt 
für eine schnellere Time to Market. Denn Agilität 
spielt angesichts der wachsenden Zahl an End-
points auch im Klinikalltag eine immer wichtigere 
Rolle.

Existierende IT Silos können so aufgebrochen 
und in modernen, agilen IT Teams zusammenge-
führt werden. Das sorgt auch in Klinikverbünden 
dafür, dass verschiedene Häuser untereinander 
besser vernetzt werden können oder nach dem-
selben Muster via SDDC aufgebaut sein können.



Zonierung und Segmentierung im Netzwerk 

Eine granulare, moderne Segmentierung ist  
das zentrale Element der Netzwerksicherheit. 
Viele Krankenhäuser sichern bereits heute  
Ihr Rechenzentrum im Rahmen der Mikroseg-
mentierung individuell oder gruppenbezogen 
gegen laterale Bewegungen, die bis zu 90%  
des Traffics ausmachen ab. 
 
Dabei wird das Netzwerk in verschiedene  
Schutzklassen unterteilt: Neben den besonders 
schützenswerten Patientendaten, die von außen 
nicht zugänglich sind, stehen weitere Segmente 
mit mittlerem oder normalem/niedrigen Schutz-
bedarf zur Verfügung, etwa für Verwaltungsda-
ten oder Abrechnungen. Zudem braucht es  
ein spezielles Segment für Medizin-IT-Geräte. 
Wird ein solches Medizingerät angegriffen, kann 
sich so der Angreifer nur in dem festgelegten 
Segment bewegen. Angriffe lassen sich  
leichter abwehren, sodass optimaler Schutz für 
die übrigen Ressourcen sichergestellt ist.

Zusätzlicher Schutz – gerade bei mobilen Geräten –  
lässt sich außerdem im Rahmen der Zonierung 
definieren, dass diese bestimmte Funktionalitäten 
nur an bestimmten Orten, etwa über bestimmte 
Zugangspunkte innerhalb des Klinikums bereit-
stellen dürfen. So ist sichergestellt, dass bei-
spielsweise bestimmte Patientendaten, die  
ausschließlich innerhalb des Krankenhauses  
verbleiben sollen, auch nur dort verfügbar sind. 

Die softwarebasierte Mikrosegmentierung bis auf 
Ebene der virtuellen Maschinen ermöglicht im 
Gegensatz zu VLANs oder Hardware Firewalls 
ein flexibles Betreiben des Netzwerkes und eine  
Entlastung der IT Teams.



Eine Plattform für alle Applikationen – auch in Zukunft 

VMware bietet Krankenhäusern eine moderne  
Anwendungsplattform, auf der sowohl traditionelle 
und moderne containerisierte Applikationen aus-
geführt werden können und die die Fähigkeiten 
und Kenntnisse aus der vorhandenen vSphere  
Umgebung weiter nutzen kann. Applikationen  
lassen sich in Cloud-Umgebungen, aber auch im
Rechenzentrum ausrollen und in anderen Clouds 
migriert werden, ohne angepasst werden zu  
müssen.

Unterstützt werden neben klassischen On Premise-
Installationen auch cloud-native Apps bis hin zu 
SaaS-Anwendungen. Das gilt sowohl für bereits 
bestehende herkömmliche Applikationen als auch 
für Komponenten, die im Unternehmen selbst  
containerisiert entwickelt werden oder die in einer 
Kubernetes-Umgebung laufen. Hierzu stellt die 
Plattform eine konsistente Methode zum Testen 
und Bereitstellen von Applikationen bereit.  
Prozesse lassen sich automatisieren und optimieren, 
sodass Roll-out, Updates und Patches auf alle  
relevanten Endgeräte gelangen.

Application & Data



Moderne User Experience als Wettbewerbsfaktor 

Von zeitgemäßen Applikationen mit einer  
guten User Experience profitieren Mitarbeitende 
im Healthcare-Umfeld, aber auch Patientinnen 
und Patienten. Das veränderte Kommunikations-
verhalten in den letzten Jahren spielt eine  
entscheidende Rolle – und Krankenhäuser  
können sich mit modernen IT-Anwendungen  
vom Mitbewerber differenzieren. Eine moderne 
IT- und Entwicklungsumgebung mit modernen 

Applikationen ist die passende Antwort im  
zunehmenden „War for talents“. Denn Kranken-
häuser werden sich – wie viele andere IT-Einhei-
ten auch – in Zukunft einer stets knappen Zahl an
Fachkräften mit den passenden IT-Skills gegen-
übersehen.

Schnelle und sichere Applikationsbereitstellung

Die Modernisierung von Applikationen im  
Krankenhausumfeld sowie ihre schnelle und  
effiziente Bereitstellung ist eine besondere  
Herausforderung für Projektleiter und Manager. 
Versionszyklen werden naturgemäß kürzer als 
früher und die Forderung nach mehr Flexibilität 
und agilerer Entwicklung betrifft die Medizin-IT 
mehr denn je.
 

Mit Hilfe von VMware-Technologie lassen sich  
Applikationen in einem durch die IT vorgegebe-
nen Rahmen nach festen Regeln auch durch Ärzte 
und medizinisches Personal bereitstellen, wenn 
dies erforderlich ist. Genauso schnell und einfach 
können Ressourcen aber auch wieder aufgegeben 
werden, sobald ein Projekt abgeschlossen ist. Die 
IT-Administration wird hierdurch entlastet.



Die Sicherheit und Zuverlässigkeit kritischer  
IT-Infrastrukturen im Gesundheitswesen ist für  
die Gesellschaft essenziell. Für Krankenhäuser, 
die aufgrund der Fallzahl von über 30.000 voll-
stationären Fällen pro Jahr zu den kritischen 
Infrastrukturen zählen, hat der Gesetzgeber das 
IT-Sicherheits Gesetz erlassen.

Diese Krankenhäuser sind gesetzlich verpflichtet 
nachzuweisen, dass sie alle IT-Sicherheitsmaß-
nahmen nach dem Stand der Technik einhalten 

– und das alle zwei Jahre erneut. Das Bundesamt 
für Sicherheit in der Informationstechnologie (BSI) 
verlangt „angemessene organisatorische und 
technische Vorkehrungen nach branchenspezifi-
schen Sicherheitsstandards“.

Kritis-Richtlinie – Risikomanagement für Krankenhäuser 
Sicherheit gesetzlich verbindlich 

Spezielle Lösungen der     
    Healthcare-IT 

IT-Sicherheitsgesetz
nach BSI



Auch wenn sich die strengen Sicherheitsregu-
larien der Kritis-Gesetzgebung zunächst nur auf 
größere Krankenhäuser beziehen, können sich 
auch kleinere Einrichtungen an diesen Vorgaben 
orientieren, um keinen Ausfall ihrer IT-Systeme  
zu riskieren. Sensible Patientendaten sind unab-
hängig von der Größe der Einrichtung besonders 
schützenswert und Cyberangriffe, die beispiels-
weise im Ransomware-Kontext über Tage und 
Wochen hinweg ganze Krankenhäuser lahmgelegt 
und zu Engpässen in der Versorgung geführt  
haben, betreffen kleinere Häuser und deren  
Existenz und Liquidität gleichermaßen.

Krankenhäuser können mit einer gemanagten 
Lösung von VMware vielen der gesetzlichen  
Anforderungen und der Compliance gerecht  
werden und sparen mit einer weitgehend  
automatisierten Herangehensweise  
personelle und damit finanzielle  
Ressourcen.

Kritis – auch für kleinere Häuser sinnvoll

Leitfaden zur Umsetzung

VMware bietet für Krankenhäuser eine Hand-
lungsempfehlung und einen Leitfaden für  
kritische Infrastrukturen, die unter anderem  
Bereiche wie Netz- und Systemmanagement, 
Härtung und sichere Basiskonfiguration der  
Systeme und Anwendungen, Schutz vor Schad-

software, Intrusion Detection / Prevention sowie 
die sichere Authentisierung umfasst. Healthcare- 
IT-Verantwortliche erhalten dadurch konkrete 
Empfehlungen, um Krankenhäuser abzusichern 
und die verpflichtenden (und sinnvollen) Sicher-
heitsstandards einzuhalten.



Medizingeräte, wie Computertomographen,  
Röntgen- oder Beatmungsgeräte sind eine  
besonders gefährdete Gerätegattung, die  
spezielle Aufmerksamkeit verdient. Hierunter  
fallen neben Tablets für die mobile Visite auch 
elektronische Untersuchungsgeräte oder  
Navigations- und Planungs- systeme für  
Operationen.

Diese Geräte arbeiten netzbasiert und verfügen 
meist über eine Service-Schnittstelle zum  
Hersteller, auf die die Krankenhäuser keinen  
Zugriff haben – ein Angriffsziel für Cybercrime-
Attacken und im schlimmsten Fall ein Einfallstor 
für die gesamte Krankenhaus-IT. Dabei sind  
Medizingeräte deutlich vielfältiger in ihrer Funkti-
onsweise, kommunizieren mit weiteren Komponen-
ten im Krankenhaus. Sie sind schwerer abzusichern 
als ein klassischer PC, weil sie über weniger  
komplexe Sicherungsmöglichkeiten verfügen als 
ein Desktop oder Notebook.

Medizingeräte, die gefährdete Gerätegattung

Absicherung 
      von Medizingeräten 



Ein Krankenhaus kann nicht sicher sein, dass die 
verwendeten Medizingeräte auf dem aktuellen 
Stand der Technik sind. Bekannt ist ein Fall, in 
dem Computertomographen eines namhaften 
Herstellers Sicherheitslücken aufwiesen – ein  
Risiko mit weitreichenden technischen und  
rechtlichen Auswirkungen. Unkalkulierbar ist, 
dass der Gesetzgeber die betroffenen Häuser  
für sicherheitsrelevante Vorfälle in ihrem Einfluss-
bereich in Haftung nehmen kann.

Bereits angeschaffte Medizingeräte können die 
zukünftigen Sicherheitsanforderungen (BSI, Kritis, 
DSGVO) derzeit nicht erfüllen. 

Deshalb ist es wichtig, durch eine intrinsische 
Sicherheitsstrategie sämtliche Ressourcen  
abzusichern. Das schafft Sicherheit mit Redun-
danz, die auch dann noch greift und die weiteren 
Ressourcen schützt, wenn ein unzureichend  
abgesichertes Medizingerät Opfer eines  
Cyberangriffs wird.

Die VMware-Technologie schließt hierbei im  
Rahmen der Zero-Trust-Lösung verschlüsselte 
Edge-to-Edge-Kommunikation und MAC-Filter 
ein. So lassen sich infizierte Medizingeräte un-
verzüglich isolieren und die Ausbreitung einer 
Schadsoftware wird verhindert.

Haftungsrisiko für Krankenhäuser



VMware kann Kliniken und Unternehmen im  
Healthcare-Umfeld bei vielen Projekten ihrer  
IT unterstützen – insbesondere in den Bereichen  
Endpoint & Identity, Datacenter & Network  
sowie Application & Data. 

VMware unterstützt Sie gerne bei der Erarbeitung 
eines Konzepts. Zur Analyse des Status Quo und 
die Erarbeitung einer Planungsgrundlage, bietet 
VMware ein Assessment unter Berücksichtigung 
und Einbeziehung vorhandener Infrastrukturen.

Kontaktieren Sie uns gerne unter  
folgender Kontaktadresse:  
gesundheitswesen@vmware.com

VMware liefert Antworten auf drängende Fragen zu IT-Sicherheit  
und zukunftssicherer Healthcare IT

Sprechen Sie mit uns!

Weitere Informationen zu den VMware-Lösungen im Gesundheitsbereich finden Sie hier: 
https://www.vmware.com/de/solutions/industry/healthcare-it-solutions.html


