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Die Herausforderung

Komplexe Vorgaben
Das Gesundheitswesen wird von einer Anzahl gesetzlicher Anfor-
derungen und Normen stark reguliert. So werden Einrichtungen 
des Gesundheitswesens, speziell Krankenhäuser generell nach 
dem IT-Sicherheitsgesetz als ‚kritische Infrastrukturen eingestuft. 
Darüber hinaus sind diese, als Betreiber von Medizintechnik, 
spätestens mit dem Beschluss des Gemeinsamen Bundesaus-
schuss (G-BA) an Mindeststandards beim Risikomanagement 
gebunden. Gesetzliche Grundlagen fi nden sich dazu im Patien-
tenrechte- und Medizinproduktegesetz sowie in der Medizinpro-
dukte-Betreiberverordnung. Zur Herstellung dieser Mindeststan-
dards muss wiederum eine Reihe vorhandener Normen wie die 
DIN EN ISO 13485 (Qualitätsmanagement) oder DIN/IEC 80001-
1 (Risikomanagement für Medizinprodukte im IT-Netz) und ISO 
9001 (QM-System) herangezogen werden.

Notwendige Maßnahmen
Das Ziel, Risiken für Patienten und Mitarbeiter zu minimieren 
und gleichfalls ein optimales Versorgungsniveau durch Einsatz 
modernster (digitaler) Medizintechnik zu bieten, zwingt Kran-
kenhäuser und Hersteller von Medizinprodukten zur intensiven 

Beschäftigung mit dem Thema Informationssicherheit. Mit der 
ISO 27001 (Informationssicherheit) steht ein gut strukturiertes 
Vorgehensmodell zur Erhöhung des IT-Sicherheitsniveaus zur 
Verfügung. Eine gute Voraussetzung dafür ist das Vorhandensein 
einer gemeinsamen Abteilung für Medizin- und Informations-
technik (MIT). Häufi g wird auf Basis der Medizinproduktebetrei-
berverordnung (§ 7) ein Mindestsatz an Informationen über die 
Medizinprodukte in einem Medizinproduktbuch geführt. Empfeh-
lenswert ist jedoch einen umfassenden Blick auf alle Risikobe-
wertungen und Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen mit zugehöriger 
Dokumentation anzustreben. Optimierungspotentiale werden da-
durch besser erkannt. Es empfi elt sich der Einsatz eines toolun-
terstützten Informationssicherheitsmanagementsystems (ISMS). 
Durch die Nutzung vorhandener und individuell gestaltbarer 
Objekte und ihrer Kategorien lässt sich die gesamte Infrastruktur 

– Medizintechnik und IT – zentral erfassen und effi zient verwalten. 
Objektbezogene Daten (Informationen zur Installation und Kon-
fi guration, Herstellerinformationen, bestehende Lieferverträge, 
Garantievereinbarungen, Wartungszyklen) und Dokumentatio-
nen können einfach aktuell gehalten werden. Maßnahmen und 
Risiken sind zugeordnet und überwacht. Dies eröffnet Kranken-
häusern, medizinischen Zentren und Gemeinschaftspraxen neue 
Perspektiven für das ganzheitliche Management ihrer Medizin-
technik und IT-Lösungen. 

Die Hauptelemente 
• Defi nition der Sicherheitsanforderungen
• Workshops zum jeweiligen Status des 
 erreichten Sicherheitsniveaus

• Prüfung der Ergebnisse der Umsetzung
• Anpassung der IT-Infrastruktur
• Penetrationstest
• Basis-Sicherheitscheck nach BSI-Standard
• individuelle IT-Sicherheits-Analyse
• IT-Sicherheits-Analyse nach BSI-Grundschutz

✓ Risiken für Patienten und Mitarbeiter minimieren
✓ DIN/IEC 80001-1 einhalten
✓ Erfüllung gesetzlicher Anforderungen der Medizin-Produkte-Betreiberverordnung
✓ Maßnahmen aus dem IT-Sicherheitsgesetz umsetzen
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Unsere Unterstützung

Entsprechend Ihren Anforderungen sowie Zielstellungen unter-
stützt Sie procilon bei der Erstellung eines Informationssicher-
heitsmanagementsystems (ISMS) und damit zur Erreichung Ihres 
individuellen Sicherheitsniveaus. 
Durch ein ISMS werden Regeln für die Einordnung von und den 
Umgang mit schützenswerten Daten und Objekten aufgestellt und 
umgesetzt. Das ISMS ist ein wichtiger Bestandteil des Manage-
mentsystems und zieht sich durch alle wichtigen Bereiche des 
Unternehmens. Zum ISMS gehören Verfahren zur regelmäßigen 
Überprüfung und Dokumentation organisatorischer, technischer 
sowie rechtlicher Änderungen.

Analyse
•komplette IT-Sicherheitsanalysen zur Erfüllung individuel-
ler Anforderung bzw. bekannter Standards, selbständig oder 
in Zusammenarbeit mit Ihren Mitarbeitern

•Erarbeitung von Empfehlungen und Durchführung von     
 Schulungen zur Informationssicherheit

Beratung
•Beratung zur Einordnung der Themen und zum Vorgehen 
bei der Umsetzung des Vorhabens

•Beratung zu juristischen Themen
•Einführung Informationssicherheitsmanagementsystem

Umsetzung
•verschiedene standardisierte Workshops zur Vorbereitung,      
zum erreichten Stand und zur Prüfung der Umsetzung

•fl exible und bedarfsgerechte Projektunterstützung in ver-
schiedenen Phasen der Umsetzung

•Bereitstellung von Mustern für die Dokumentation
•Einführung eines BSI-empfohlenen Informationssichereits 
 managementsystems (ISMS)

•Einsatz eines externen Datenschutzbeauftragten

Ihre Vorteile 
•zügiges Erreichen eines hohen IT-Sicherheitsniveaus
•Umsetzung Ihrer Zielstellung auf der Basis umfangreicher         
 IT-Infrastrukturerfahrungen

•bedarfsgerechte und fl exible Unterstützung
•Verwendung anerkannter Standards
•Herstellen der Compliance
•Erfüllen von Vorstandsvorgaben o. Auditor-Anforderungen
•umfangreiche elektronische Dokumentation
•Empfehlung individueller Lösungen

Zusätzliche Möglichkeiten
Mit i- doit ® steht ein bestens geeignetes ISMS-Tool zur Verfü-
gung, welches IT-Prozesse optimal erfasst und dokumentiert. Zu-
sätzlich eignet sich i- doit neben der Abbildung der IT-Infrastruk-
tur durchaus auch für technisches-Security-Management (TSM). 
Weitere Synergien ergeben sich durch die Dokumentation von 
Verarbeitungsverzeichnissen, die laut EU-Datenschutzgrundver-
ordnung geführt werden müssen.
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Prüfung auf Wirksamkeit des ISMS

Prüfung Dokumentation

Umsetzung des ISMS

Auditplanung

Prüfung der Maßnahmen

Technische Dokumentation

Schulung zur Software

Instalation der Software

Analyse IST-Zustand

Definition der Ziele
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Infrastruktur 

WORKSHOP


