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DAS UNTERNEHMEN  
Das Caritas-Krankenhaus St. Josef mit Sitz in Regensburg ist ein Kooperations- 
und Akademisches Lehrkrankenhaus der Universität Regensburg. Es wurde 1950 
gegründet, heutiger Träger ist der Caritasverband für die Diözese Regensburg e.V. 
Die Geschäftsführung erfolgt durch die Sana Kliniken AG. Das Caritas-Krankenhaus 
ist eine feste Größe in der medizinischen Versorgung der Region und bietet ein 
breites Leistungsspektrum mit ganzheitlichen und patientenorientierten Konzepten. 
Rund 1.200 Mitarbeiter stellen dabei ein hohes Niveau in den Mittelpunkt ihrer 
Gesundheitsdienstleistungen. Durch die vereinten innovativen Ausbildungskonzepte 
von Universitätsklinikum und Caritas-Krankenhaus für künftige Pfl egekräfte wird 
langfristig auch die medizinische Versorgungsqualität in der Zukunft gesichert. Das 
Krankenhaus ist mehrfach für Sicherheit und Qualität zertifi ziert.

DIE AUSGANGSSITUATION

Damit die Versorgung unter besten Bedingungen stattfi nden kann, steht 
auch die IT-Abteilung des Klinikums fortdauernd den Herausforderungen für 
größtmögliche Qualität im Bereich Sicherheit gegenüber. Das Klinikum verfolgt 
Digitalisierungsthemen, diese setzten eine passgenaue Einführung von Technologien 
und Prozessen voraus, die positive Eff ekte auf Effi  zienz und Wachstum haben. Das 
Wachstum ist auch einer der Gründe, warum man sich in der IT-Abteilung dafür 
entschied, die Vergabe von Berechtigungen anders als bisher zu gestalten. Im 
Krankenhaus-Rechenzentrum werden 120 Server und 650 Clients betreut. Auch liegt 
die Rechteverwaltung für etwa 1.000 Mitarbeiter Stammpersonal und 200 rotierende 
Beschäftigte im Aufgabenbereich.

Diesen Herausforderungen stellt sich ein IT-Team aus sechs Personen. Die Anlage von 
neuen Nutzern und Vergabe von Rechten erfolgte mit konventionellen Bordmitteln, 
was durchaus zeitintensiv war. „Durch das Wachstum wurde die Benutzerverwaltung 
komplexer und wir verloren den Überblick, beispielsweise auch über kritische 
Rechte“, sagt Gregor Obiedzinski, IT-Direktor am St. Josef-Krankenhaus. „Auch 
nahmen die Tickets für Änderungen oder Störungen stetig zu“, so Obiedzinski weiter. 
Ohne klare Sicht auf die Berechtigungen lassen sich keine Schwachstellen entdecken 
und schließen, ohne Rechtehistorie gibt es keine forensische Analyse, sollte jemals 
ein Verdacht für unerlaubte Zugriff e von ehemaligen Mitarbeitern eintreten. Das 
nicht ordnungsgemäße Löschen oder zeitgerechte Sperren eines Nutzerkontos im 
AD stellt ein großes Defi zit dar. Schließlich können sich ehemalige Mitarbeiter 
nach dem Austritt per VPN Zugang zu vertraulichen Daten verschaff en. „Unter 
Sicherheitsaspekten relevant wurden auch temporäre Berechtigungen für Praktikanten 
und Ärzte, die zwischen Universität und Krankenhaus rotieren und Rechte nur für 
einen begrenzten Zeitraum benötigen“, führt Obiedzinski aus.

Erforderlich wurde eine Lösung mit sofortigem Scan sämtlicher Mitarbeiterrechte und 
Standardreporten, welcher augenblicklich Klarheit über noch aktive Konten bringt, um 
unerwünschte Konten und Rechte entfernen zu können und diese künftig planbar zu 
deaktivieren. Als sich die Anfragen über Berechtigungen mehrten, gestaltete sich auch 
das Reporting in PowerShell zunehmend aufwändiger. Die IT-Abteilung geriet stärker 
unter den Druck von Arbeitslast und Verantwortung für eine korrekte Vorgehensweise 
als Nachweis bei jährlichen Audits in der eigenen Abteilung. Sie sollte die lückenlose 
Kontrolle und risikofreie Steuerung des Zugriff s auf Krankenhausressourcen 
sicherstellen und dabei den krankenhausweiten internen Richtlinien nachkommen. 
Um in diesem Zuge auch DSGVO-konform agieren zu können und die gesetzlichen 
Anforderungen an IT-Sicherheit zu erfüllen, wurde ein neues, automatisiertes 
Berechtigungskonzept unabwendbar.

Das Unternehmen: 
Caritas-Krankenhaus St. Josef

Web: 
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Regensburg

Kundenfeedback: 

„Mit 8MAN setzen wir heute 
auf ein 90% vollautomatisches 
Berechtigungssystem, das uns volle 
Transparenz über die Prozesse 
ermöglicht. Die neue Struktur im 
Krankenhaus erlaubt uns, im Sinne 
unseres Qualitätsmanagements 
höchste Sicherheits- und 
Datenschutzanforderungen zu 
erfüllen.“

Gregor Obiedzinski, IT-Direktor 
Caritas-Krankenhaus St. Josef
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Hauptvorteile:

 Transparenz bei Berechtigungen

 Automatisierung der 
   User-Management-Prozesse

 Lückenlose Dokumentation 
   und Reporte

 Erfüllung der Vorgaben für 
   ISO27001, DSGVO, BDSG-neu

DIE AUSWAHL

Das Caritas-Krankenhaus St. Josef machte sich auf die Suche nach einer 
durchgängigen Berechtigungsmanagement-Lösung mit Innovationskraft, die von  
Grund auf nach Sicherheitsaspekten entwickelt worden war. Ein Werkzeug, das auf 
Knopfdruck Transparenz liefert und zuverlässig protokolliert, wer auf welche Daten 
zugreifen kann und wer in der IT warum welche Änderungen vorgenommen hat. Mit 
der zentralen Plattform sollte sich gleichzeitig der Administrationsaufwand für die 
IT minimieren. Bei der Evaluierung eines geeigneten Systems entschied man sich 
im Test für die allumfassendste Technologie der Protected Networks, die den vielen 
Anforderungen des Caritas-Krankenhauses genügt.

DIE 8MAN LÖSUNG 

Der Installationsprozess verlief reibungslos, für die Grundkonfi guration und 
Feinjustierung wurde etwa ein Arbeitstag benötigt. Dazu erfolgte eine Remote-
Grundeinweisung durch einen Techniker der Protected Networks. Die intuitiv 
bedienbare 8MAN Lösung integriert sich heute wie ein eigener Mitarbeiter in das IT-
Team des Caritas-Krankenhauses. Der geringe Aufwand für die Lösung im Betrieb hat 
die Administratoren absolut überzeugt. Alle User, auch diejenigen, die in Vertretung 
mit dem Tool arbeiten, schätzen seine logische Oberfl äche und arbeiten gerne mit 
8MAN.

DAS ERGEBNIS 

Dank des unkomplizierten 8MAN mit Standardisierung der Services kann die IT 
die Fachbereiche wesentlich schneller bedienen. Audits leistet sie innerhalb von 
wenigen Stunden ab mit einer Zeitersparnis von etwa 60 bis 70 Prozent. Die IT 
behält jederzeit den Überblick und die Kontrolle über die Zugriff srechte eines 
Mitarbeiters auf einem Fileserver und kann auch nachträglich feststellen, ob 
ein ehemaliger Mitarbeiter vor dem Austritt aus dem Unternehmen unerlaubte 
Änderungen vorgenommen hat. Sicherheitsrelevante Aktivitäten werden in 
Verzeichnissen überwacht und per Alarmfunktion an die IT gemeldet. Das Konto 
eines Nutzers wird über den gesamten Lebenszyklus hinweg von der IT per Workfl ow 
verwaltet, so dass keine Berechtigungsaufgaben mehr versäumt werden. Zahlreiche 
Lücken des alten Berechtigungssystems sind geschlossen, vor allem durch die 
Planbarkeit von Berechtigungslagen. Nutzerspezifi scher Reporte können automatisch 
z. B. an die Fachabteilung, das Management oder den Auditor verschickt werden und 
dienen als erforderlicher Nachweis für die Einhaltung von Compliance.

Zur weiteren Entlastung der IT ist langfristig ist geplant, die Nutzerkontoanlage nach 
Eingang der Berechtigungsanfrage aus der Personalabteilung als Standardoperation 
an eine berechtigte Fachkraft zu delegieren. Nach Anbindung eines Ticketsystems 
in 8MAN erhält der Mitarbeiter eine klare Aufgabe im Bereich Nutzermanagement 
und kann per nutzerspezifi scher Ansicht (User Cockpit) diese Aufgabe komfortabel 
managen. In nächster Instanz gibt die IT-Abteilung die getätigte Eingabe lediglich 
frei und die Mitarbeiter können so schnell wie möglich arbeiten.

FAZIT 

Die IT-Strukturen im Klinikum sind äußerst komplex. Daher wird eine Vereinheitlichung 
angestrebt, die nicht nur für Transparenz über sämtliche Systeme sondern auch 
für Effi  zienz sorgt. Eine wichtige Voraussetzung für das Qualitätsmanagement des 
Krankenhauses und seinen weiteren Unternehmenserfolg. Mit 8MAN ist das Caritas-
Krankenhaus nicht nur hervorragend für agile Prozesse in der Nutzerverwaltung 
gerüstet. Es folgt damit auch den gestiegenen internen Sicherheitsanforderungen und 
einer Gesetzgebung, die einer möglichen ISO-Zertifi zierung Vorschub für die korrekte 
Vorgehensweise im IT-Sicherheitsbereich leistet.

Herausforderungen: 

- Fehlende Berechtigungsübersicht

- Dezentrale, zeitintensive
  Administration

- Umständliche Reporte im
  Auditprozess

- Temporäre Berechtigungen


