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Die UME ist heute das größte an 
einem Standort zentrierte Klinikum 
des Ruhrgebiets. Mit über 10.000 
Mitarbeitern und mehr als 300.000 
Patienten pro Jahr wird es seinem 
Namen als innovatives Krankenhaus 
täglich gerecht. 
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Die Universitätsmedizin Essen (UME), eine der renomiertesten 

Kliniken Deutschlands, hatte wie so viele Krankenhäuser mit den 

symptomatischen Herausforderungen im Gesundheitswesen zu 

kämpfen. Dazu gehörte die Notwendigkeit, intelligente Dienste 

zu implementieren, hochsensible Patientendaten zu schützen und 

Cyber-Attacken zu verhindern. Mit der Einführung von VMware 

Cloud Foundation™ with Tanzu sowie VMware NSX® kann der 

Gesundheitsversorger sein Rechenzentrum effizienter verwalten, 

die Sicherheit und Ausfallsicherheit gewährleisten, die Flexibilität 

sowie Skalierbarkeit erhöhen und die Entwicklung innovativer Apps 

vorantreiben. Damit bekräftigt die UME ihre Position als digitaler 

Vorreiter im Gesundheitswesen. 

Universitätsmedizin Essen will Smart Hospital werden  
1909 als städtische Krankenanstalt eröffnet und seit 1963 als 
Universitätsklinikum aktiv, zählt die UM Essen am Campus Holsterhausen 
heute zu den Aushängeschildern im deutschen Gesundheitswesen. An zwei 
weiteren großen Standorten und 27 kleineren Dependancen arbeiten über 
10.000 Mitarbeiter für mehr als 300.000 Patienten pro Jahr. Die Vision  
der Universitätsmedizin Essen ist das „Smart Hospital“: Das Klinikum  
will eine bahnbrechende medizinische Versorgung mit modernen 
Behandlungsmethoden für den Krankenhausalltag ermöglichen. Die 
Einführung innovativer digitaler Lösungen ist dabei der Schlüssel für die 
Universitätsmedizin Essen, um diese Vision zu verwirklichen. Das Land 
Nordrhein-Westfalen honoriert diese Vision und fördert die UME mit der 
Initiative „SmartHospital.NRW“, wobei auch Komponenten von VMware 
eingesetzt werden.

Riesige Datenmengen, Cyber-Angriffe & KI
Die UME ist führend beim Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) in der 
Medizin. Durch die Analyse massiver Datenmengen und tausender Gigabytes 
verbessert die Klinik die medizinische Versorgung kontinuierlich, eigens dafür 
wurde das Institut für Künstliche Intelligenz in der Medizin (IKIM) gegründet.
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KI unterstützt die Ärzte bei der Diagnosestellung und bei 
der Erstellung von Behandlungsplänen durch kognitive 
Computersysteme. 

Die Digitalisierung im Gesundheitswesen verursacht riesige 
Mengen an Daten – hauptsächlich sensible Patientendaten 
– die über Anwendungen verarbeitet und genutzt werden. 
Hinzu kommt die intersektorale Kommunikation über 
Praxis- und Krankenhausgrenzen hinweg. Befunde wie z.B. 
Arztbriefe und Laborwerte sollen in die elektronische 
Patientenakte (ePa) übermittelt werden, die seit 2021 
ausgerollt wird. Allein in der UME sind mehr als 500 
unterschiedliche Applikationen mit ebenso vielen 
Lizenzmodellen im Einsatz, viele davon verarbeiten 
personenbezogene Daten. Alle diese Applikationen müssen 
Patientendaten im Rahmen des europäischen 
Datenschutzgesetzes (DSGVO) effektiv absichern. 
Gleichzeitig ist die Vulnerabilität gegenüber Cyber-
Kriminalität aber präsenter denn je. Mehrfach mussten die 
IT-Verantwortlichen der UME in den letzten 18 Monaten in 
Aktion treten, um Cyberangriffe abzuwehren. Die Folgen 
waren glücklicherweise nicht schwerwiegend. Dennoch 
steige der Puls immer wieder: „Wir mussten uns vor einiger 
Zeit etwas überlegen, um unsere Vorreiterrolle als 
vertrauenswürdiges Smart Hospital trotz solcher 
Vorkommnisse wahren zu können“, so Armin de Greiff 
Technischer Direktor der zentralen Informationstechnik, 
UME.

Vorreiter dank Modernisierung 
2007 startete die Zusammenarbeit zwischen der UME und 
dem Virtualisierungsspezialisten VMware. Neben der 
integrierten Plattform für digitale Arbeitsplätze VMware 
Workspace ONE® stand damals die Servervirtualisierung 
mit VMware vSphere® im Vordergrund.

Als die UME vor der Herausforderung stand, das 
exponentielle Wachstum an Datumvolumen und 
Anwendungen sowie den erhöhten Verwaltungsaufwand zu 
bewältigen, wandte man sich erneut an VMware.  
„Aufgrund unserer positiven Erfahrungen entschieden wir 
uns für die Modernisierung unseres Rechenzentrums mit 
VMware“, erinnert sich de Greiff. Im Januar 2021 
implementierte die UME VMware Cloud Foundation™ with 
Tanzu mit dem Ziel, eine hochleistungsfähige, skalierbare 
Plattform für die Verarbeitung enormer Datenmengen zu 
nutzen und den zukunftsweisenden Einsatz von KI zu 
unterstützen.

 “VMware Professional Services hat uns bei 
der schnellen Umstellung von unserer lokalen 
Umgebung auf Software as a Service geholfen. 
Wir sind jetzt in der Lage, mobile Geräte und 
Anwendungen sicher zu verwalten, Remote-Zugriff 
zu ermöglichen, neue Geräte bereitzustellen und 
die Lösung zu betreiben.“

Armin de Greiff, Technischer Direktor der zentralen 
Informationstechnik der Universitätsmedizin Essen

Bereits vor Spezifizierung des Krankenhaus-
zukunftsgesetzes (KHZG) entschied sich die UME, die 
Netzwerkvirtualisierung mit VMware NSX® als elementaren 
Baustein in der umfassenden Sicherheitsstrategie 
einzuführen. Damit gewährleistet das Klinikum einen 
digitalen Sicherheitsstandard und schützt gleichzeitig 
sensible Patientendaten noch besser – und das über 
Netzwerk und Geräte hinweg. „Anstatt einer Verbotsliste 
gibt es nun eine Erlaubnisliste“, sagt de Greiff. „Damit 
ermöglichen wir nur die Zugriffe, die wirklich erlaubt und 
sicher sind.“ De Greiff weiter: „VMware bietet für uns 
effiziente Services aus einer Hand. Wir profitieren 
insbesondere von VMware Professional Services, die uns 
24/7 als kompetenter Ansprechpartner zur Seite stehen 
und so rund um die Uhr Ausfallsicherheit garantieren.“ 

So gut wie alle kritischen klinischen Informationssysteme 
der Universitätsmedizin Essen laufen nunmehr über 
VMware Cloud Foundation™ with Tanzu. Dies konnte die 
Probleme auf Infrastrukturebene lösen: Die IT der UME 
kann nun den massiven Anstieg an Datenmengen und 
Anwendungen besser bewältigen und bei der Nutzung 
innovativer Lösungen bis hin zu KI wieder eine 
gestalterische Rolle einnehmen, statt ständig neuen 
Anforderungen hinterherzulaufen.
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Zunehmend werden dabei containerisierte Lösungen 
eingesetzt, Radiologie, bis hin zu Chat- und 
Videokonferenztools. Die Orchestrierung über VMware ist 
ein unverzichtbarer Bestandteil für das Hosting solcher 
Systeme. Ein weiterer Pluspunkt: Die neuesten technischen 
Möglichkeiten sind ein Bewerbungsmagnet für neugierige 
Forscher und junge Berufseinsteiger.

Mit der Netzwerkvirtualisierung über VMware NSX schafft 
die UME den Spagat zwischen hohem Innovationsdruck 
durch Forscher und Ärzte und den hohen 
Sicherheitsanforderungen, der Netzwerkeinblick wird 
transparent und die Steuerung der Firewall effizient: Damit 
ist das Klinikum auf der sicheren Seite, wenn es um 
Datenklau oder Cyber-Angriffe geht, die im schlimmsten 
Fall die gesamte Krankenhaus-IT lahmlegen könnten: 
„Patienten können uns vertrauen, denn sensible Daten sind 
bei uns sicher“, betont de Greiff. „Eine digitalisierte und 
personalisierte Medizin-IT wäre ohne einen Partner wie 
VMware nicht möglich.“ Und auch im Hinblick auf Machine 
Learning (ML) ist ein hochmodernes, sicheres 
Rechenzentrum die Basis. „Moderne Anwendungen mit KI 
helfen dabei, die Qualität der Patientenversorgung 
erheblich zu verbessern“, betont Dr. Nensa. „Patienten 
erhalten damit eine auf sie abgestimmte Behandlung und 
erholen sich schneller, während Ärzte bessere Diagnosen 
stellen und somit Leben retten können.“ 

Das smarte Krankenhaus will noch mehr
Die Lösungen von VMware sind perfekt auf die aktuellen 
Bedürfnisse der Universitätsmedizin sowie auf zukünftige 
Anforderungen abgestimmt. Mit der zukunftsweisenden 
digitalen Basis von VMware ist die UME optimal gerüstet 
auf dem Weg in Richtung digitaler Vorreiter im Bereich KI 
und als Smart Hospital. „Technologien wie Künstliche 
Intelligenz werden nicht allein bei der Bewertung von 
Befunden helfen, sie werden uns zukünftig überhaupt erst 
ermöglichen, die immer schneller zunehmende Flut von 
Informationen zu verarbeiten und Wissen anwenden zu 
können. Nur dann können wir schnellere und exaktere 
Diagnosen treffen und qualifizierte Behandlungen von 
Patienten dauerhaft gewährleisten“, sagt de Greiff. „Wir 
sind froh, dass wir VMware auch künftig als Partner an 
unserer Seite haben.“ 

Der Gesundheitsversorger strebt weitere Fortschritte an, 
um seine Position als erstes Smart Hospital Deutschlands 
weiter auszubauen. „Die VMware Cloud Foundation ist für 
uns die Basis, um unsere Patienten perfekt zu versorgen“, 
fasst Armin de Greiff zusammen. Damit ist die UM Essen 
nun auch bereit für die Hybrid Cloud.

Vieles von dem, was vorher manuell von IT- und 
medizinischem Personal gemacht werden musste, konnte 
automatisiert werden: Riesige Datenmengen, Apps sowie 
hochsensible Patientendaten lassen sich nun effizient 
verwalten, verarbeiten und sichern. „Die gesamte 
Patientenakte ist jetzt digital“, betont der anerkannte 
KI-Experte Dr. Felix Nensa, der Radiologe am UK Essen ist. 
„Dies bietet die Grundlage für die Entwicklung und den 
Einsatz von Entscheidungsunterstützungssystemen (clinical 
decision support systems CDSS) mittels Künstlicher 
Intelligenz, die die medizinische Diagnostik revolutionieren 
wird.“ 

Ärzte und Pflegepersonal können über virtuelle Patienten-
Dashboards systemübergreifend auf alle relevanten 
Informationen sofort zugreifen. Interne Prozesse wie 
Anträge, Befragungen und Bettenkapazitätsplanung, die 
früher in Papierform abliefen, sind heute digitalisiert und 
erleichtern den Krankenhausbetrieb. Die moderne 
IT-Infrastruktur von VMware ermöglicht der UME zudem 
effizienteres Management von Services, flexible 
Skalierbarkeit sowie höhere Resilienz und Ausfallsicherheit. 
Im Ernstfall rettet eine hochverfügbare Infrastruktur Leben, 
denn eine funktionierende IT ist schließlich für den OP oder 
die Notaufnahme elementar. 

Profitieren wird die UME besonders von der 
Containertechnologie basierend auf VMware Tanzu und 
Kubernetes. Erst damit ist es den Softwareentwicklern der 
UME möglich, mehr als 30 innovative Dienste rasch zu 
entwickeln und professionell zu betreiben, die allesamt 
über die Smart Hospital Information Platform (SHIP) laufen 
und Ärzte sowie Pflegepersonal dabei unterstützen, 
schnellere und exaktere Diagnosen und Behandlungspläne 
zu erstellen. Agilität ist auch in der Medizin ein Zauberwort, 
Forschungsergebnisse sollen immer schneller den Weg in 
die Praxis finden. 
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