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Virtualisierung und Cloud Com-
puting sind längst nicht mehr nur gro-
ßen Konzernen vorbehalten. Auch 
immer mehr kleine und mittelständi-
sche Firmen und vor allem Institutio-
nen profitieren zunehmend von die-
sen Technologien. Doch jede Branche 
und jeder Anwendungsbereich ver-
langt nach einem individuellen An-
satz – exakt abgestimmt auf die jewei-
ligen Anforderungen und Rahmen-  
bedingungen. Gerade im Gesundheits-
bereich helfen Standardlösungen häu-
fig nicht weiter: Zu komplex sind die 
gesetzlichen Bestimmungen und das 
erhöhte Bedürfnis an Sicherheit und 
Schutz für persönliche Patientenda-
ten. Eine virtualisierte IT-Umgebung 
indes kann sich an wechselnde Vorga-
ben anpassen – gerade auch dann, 
wenn es um die Verarbeitung sensib-
ler Informationen geht: Die Virtuali-
sierung trennt das Endgerät vom Be-
triebssystem, von Anwendungen und 
Daten. Die gesamte Arbeitsumgebung 
wird über das Netzwerk bereitgestellt, 
während auf dem Gerät selbst keiner-
lei Daten mehr gespeichert sind. Diese 
liegen sicher im Rechenzentrum des 
Arbeitgebers. Bei Verlust, Diebstahl 
oder der Beendigung von Beschäfti-
gungsverhältnissen kann die IT die 
Daten per Fernzugriff sofort sperren 
oder ganz löschen.

Gefragt sind Lösungen, die den be-
sonderen Voraussetzungen der Ge-
sundheitsbranche entsprechen. Virtu-
elle Umgebungen und Cloud Services 
bieten eine einfache, flexible Infra-
struktur bei überschaubaren und vor 
allem gut kalkulierbaren Kosten. 
Zahlreiche erfolgreiche Projekte in 
Deutschland und der Schweiz zeigen, 
dass die Virtualisierung auch in Län-

dern mit vergleichsweise strengen 
Vorgaben problemlos umzusetzen ist. 

Gerade für Organisationen mit 
weit verteilen Standorten macht sich 
eine effiziente, zentralisierte Infra-
struktur bemerkbar. So haben etwa 
die sechs kommunalen Krankenhäu-
ser des Klinikverbundes Südwest in 
Baden-Württemberg ihre IT mittels 
Virtualisierung zusammengeführt. 
Hier werden nicht nur die Anwendun-
gen virtuell über das Netzwerk bereit-
gestellt, sondern auch Hardware ein-
gespart. Die gesamte Infrastruktur 
für die Anwendungsvirtualisierung 
für 2 000 Arbeitsplätze ist heute in 
nur zweieinhalb Blade-Centern unter-
gebracht.

Die Mitarbeiter des Roten Kreuzes 
sind auf zuverlässige IT-Systeme ange-
wiesen, um schnell handeln und hel-
fen zu können. So hat auch der DRK 
Rettungsdienst Ravensburg-Wangen 
eine zentrale Infrastruktur für den 
sicheren Betrieb seiner Geschäftsan-
wendungen aufgebaut und stellt Ap-
plikationen für rund 800 interne und 
externe Anwender mit Citrix-Techno-
logie bereit. Im Alltag bietet das Mo-
dell nicht nur Vorteile bei Administra-
tion und Wirtschaftlichkeit, sondern 
ermöglicht auch größere Flexibilität: 
Die Mitarbeiter können heute sogar 
mit dem iPad auf ihren Benutzer-
Desktop zugreifen.

Doch auch jenseits reiner Virtuali-
sierungsprojekte besteht erhebliches 
Optimierungspotenzial: Nach Mini-
mierung der physischen Server gilt es 
vielmehr, diese um Mechanismen für 
die Cloud-typische Skalierbarkeit und 
Elastizität zu ergänzen. Im Idealfall 
stehen alle Anwendungen zentral 
aber sicher in der „Private Cloud“ be-

reit und werden auch dort adminis-
triert. So muss der Administrator 
nicht länger jeden einzelnen Arbeits-
platz umständlich mit neuer Soft-
ware, Betriebssystem-Updates und 
Patches aktualisieren.
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