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Die Digitalisierung im Krankenhausumfeld bringt viele Vorteile: Effizientere 

Behandlung und Auslastung von Ressourcen und Personal, sowie Komfort und 

bessere Information für Patienten. Doch immer mehr Daten ziehen auch immer 

häufiger Kriminelle an, die es auf die Daten der Patienten, oder schlichtweg 

Lösegeld abgesehen haben.)

Der CTO unseres Kunden bringt es auf den Punkt: „Es gibt großen Druck unsere 

IT resilienter zu machen, denn die Antwort auf Ransomeware kann nicht sein, 

dass wir uns Lösegeldtöpfe zulegen“ erzählt er „zumal die Hacker dann davon 

auch Kenntnis bekommen würden, 

sollten wir nichts unternehmen um Sie 

gar nicht erst ins System zu lassen“.  

Jens Hennig, comdivisions Lead 

Architekt beim Kunden, weiß um die 

Herausforderungen: „Krankenhäuser 

mit mehr als 30.000 vollstationären 

Fällen (u.a.) fallen unter die 

Regelungen  des Kritische Infrastruktur 

Gesetzes (KRITIS)“ weiß Hennig 

„dadurch müssen zum Beispiel Systeme zur Angriffserkennung eingeführt 

werden. Außerdem, wenn ein Haus dringend benötigte Fördergelder aus dem 

Krankenhauszukunftsgesetz (KHZG) beziehen will, muss ein Teil für 

Sicherheitsmaßnahmen verwandt werden“.!

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 Administrationsaufwand war immens“. Der Kunde trat an die 

comdivision heran um Lösungsvorschläge für ganzheitliche Berichte zu 

bekommen, die sowohl Endgeräte Sicherheit, als auch Zugriff und (Cloud) App 

Sicherheit dokumentiert.   
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• Ganzheitliches Sicherheitskonzept für 

Krankenhaus IT 

• Vorbereitung der KRITIS relevanten 

Berichts- und Sicherungssysteme 

• Endgeräte Management 

• App Management 

• Ransomeware Protection 
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Eine einheitliche Lösung mit VMware 

Workspace ONE und Carbon Black. 

Dadurch reduzierte sich der 

Administrations- und Schulungsaufwand 

enorm, während die Sicherheit 

verbessert wurde. 
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Nur ein Teil der Herausforderung war, dass das Device Management sowohl 

Mobiltelefone, Tablets und Notebooks von Angestellten wie Pflegepersonal 

und Ärzten sichern, als auch für Geräte genutzt werden sollte, die Patienten 

nutzen konnten. „Eine Serviceleistung des Hauses war die Möglichkeit " 

gerade für junge Patienten " Tablet Computer zur Unterhaltung zu nutzen“ 

erzählt Jens Hennig „damit luden sie quasi Fremdzugriff in ihr Netz ein und wir 

mussten sicherstellen, dass von diesen Geräten keine Gefahr ausgehen 

konnte. 

;#():3%-+9)

Die neue Lösung sollte die Vielzahl einzelner Lösungen auf eine vereinheitlichte 

Lösung reduzieren. „Unser Lösungsansatz fußte auf vier Säulen“ erklärt Hennig 

„Geräte Management, Zugriff (Identität), App Access und Gefahrenabwehr im 

Bereich Antivirus/EDR. Damit bilden wir schon einmal einen großen Teil einer 

allumfassenden Zero-Trust Architektur ab, ohne gleich alles rauszureißen und 

neu machen zu müssen“ erzählt Hennig augenzwinkernd.  

Das Herzstück von Zero Trust ist ein Zugriffsmodell, bei welchem den 

BenutzerInnen nur die Berechtigungen gegeben werden, die sie unbedingt zur 

Benutzung der aufgerufenen App benötigen und eben nicht mehr Zugriff auf 

das gesamte RZ. 

Diese Vertrauensstellung wird überprüft... Und zwar zunächst ob das Gerät 

auch jenes ist, für das es sich ausgibt, die Identität des Benutzers wird 

festgestellt und überprüft ob der Transportweg der Datenpakete sicher ist. 

Dies wird über alle Arten von Applikationen gelegt, also Cloud gehostete SaaS 

Applikationen, On-Premises Software, Virtuelle oder OS-Native Apps " und 

dann wird geschaut, was sind die geringsten Berechtigungen, die diese 

Anwendung zur Ausführung benötigt. 

 „Netzwerkvirtualisierung steht auch in Zukunft an, aber zunächst mussten wir 

uns um die drängensten Probleme kümmern“. 
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„Wir haben zunächst für alle Geräte Compliance und Security Einstellungen 

über Workspace ONE UEM vorgenommen“ berichtet Hennig weiter „damit 
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können wir durch Automatisierung festlegen dass Geräte nicht nur gepatched 

und upgedated sein müssen, wir können auch proaktiv Fehlfunktionen 

begegnen, zum Beispiel durch automatisches Neuinstallieren von Apps im 

Hintergrund, und damit die Akzeptanz und Nutzerzufriedenheit erhöhen.“  

Der CTO des Krankenhauses fügte hinzu: „wir haben einen immensen 

Schulungsbedarf, dem wir aber aufgrund der Überlastung des Personals nur 

sehr schwer nachkommen können. Eine Vereinfachung des Zugriffs und der 

App Darstellung hilft hier ungemein!“  
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„Wir haben haben die Zugriffskontrolle auf Workspace ONE Access migriert. 

Dadurch haben wir die Möglichkeit, nicht nur kontext basierte Authentifizierung 

in Vorbereitung einer umfassenden Zero Trust Architektur durchzuführen, 

sondern konnten auch Multi-Faktor Authentifizierung und Risiko-basierten 

Zugriff realisieren“ erklärt Hennig. 
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Immer mehr Apps werden aus dem eigenen Rechenzentrum in die Cloud 

verschoben. Da ist auch unser Kunde keine Ausnahme. „Um den einheitlichen 

Zugriff zu gewährleisten und zu verhindern, dass das Personal nicht Opfer von 

Phishing Attacken wird, kontrollieren wir den Zugriff auf Cloud Apps wie Office 

365 nun mit dem Intelligent Hub von Workspace ONE“ beschreibt Hennig 

„dadurch verschieben wir den Sicherheits-Perimeter von der 

Rechenzentrumsfirewall in die Cloud. Wir müssen also nicht mehr für jede 

neue Anwendung neue Löcher in die Firewall bohren, sondern können den 

Zugriff zentral verwalten.“ 
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Mit der Integration von VMware Carbon Black können sogenannte Audit- und 

Remediation Maßnahmen durchgesetzt werden "!auf deutsch könnte man dies 

mit Schwachstellenmanagement beschreiben: 

„Mit Carbon Black im Kontext mit Workspace ONE härten wir die Geräte 

(hardening im englischen), um die Angriffsfläche zu verkleinern, also machen 

wir sie weniger anfällig für Angriffe. Dann müssen wir die Angriffe verhindern, 

die wir nicht einfach durch Hardening abwehren können und zuletzt müssen wir 
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Angriffe erkennen und darauf reagieren, die wir nicht einfach verhindern 

können“ beschreibt Hennig die einzelnen Steps „technisch betrachtet werden 

die Daten in Workspace ONE Intelligence gefeeded " dort dann unter 

Zuhilfenahme von VMware SASE wird individuell entschieden wer / wann mit 

welchem Gerät und wie auf die Ressourcen zugreifen darf.“ 
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Mit dieser Lösung aus der VMware Anywhere Workplace Suite von Produkten, 

konnte comdivision erreichen, dass die Bedrohungslage nicht  

1. isoliert betrachtet wird, sondern vereinheitlicht 

2. nicht bedrohungszentriert, sondern kontextzentriert  ist  

3. nicht in Silos stattfindet, sondern integriert ist 
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Wie oben bereits angeklungen plant der Kunde nach Abschluss der 

Restarbeiten in die nächste Phase der allumfassenden Zero-Trust Strategie 

überzugehen: der Netzwerkvirtualisierung mit NSX. Durch die 

Mikrosegmentierung kann noch genauer festgelegt werden, wer auf welche 

virtuelle Maschine zugreifen kann.  

 


