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Immer häufiger wird mittlerweile 
auch in der Healthcare-Branche auf 
praktische mobile Geräte gesetzt. Und 
so ist ein iPad auf den Fluren von Kli-
niken oder selbst bei der Arztvisite 
schon lange kein neuer Anblick mehr. 
Die Herausforderung dabei: Die be-
liebten Geräte sind ursprünglich für 
den Privatanwender-Markt konzipiert 
und sind nicht immer leicht zu ver-
walten. Eine durchdachte Infrastruk-
tur schafft Abhilfe.

Wenn Anwendungen und Daten 
lokal auf vielen verschiedenen mobi-
len Endgeräten bereitgehalten werden, 
ist das Risiko von Datenverlust oder 
-diebstahl besonders hoch. Während 
Datensicherheit für jede IT-Umgebung 
ein wichtiges Thema darstellt, gilt dies 
bekanntlich für das Gesundheitswe-
sen in besonderem Maße: Müssen 
doch Krankenhäuser und Kliniken 
Vorschriften und Datenschutzrichtli-
nien besonders penibel einhalten und 
Patientendaten umfassend schützen.  
Bei der virtuellen Bereitstellung mit-
tels Citrix-Technolgie behält die IT-

Abteilung jedoch stets die volle Kont-
rolle über alle sensiblen Informationen. 
Gesundheitseinrichtungen, die bei-
spielsweise ihr Krankenhausinforma-
tionssystem (KIS) per Virtualisierung 
betreiben, stellen sicher, dass Patien-
tendaten das geschützte Rechenzent-
rum gar nicht erst verlassen. Zwischen 
Endgerät und Server werden beim 
Zugriff auf das KIS keine Daten im 
Klartext übertragen, sondern nur kon-
textlose und verschlüsselte grafische 
Informationen.

Ausfallsicherer remote-zugang 
beim kinder- und jugendpsychiat-
rischen dienst zürich

Den Weg hin zu einer ganz auf 
Mobilität ausgerichteten Infrastruk-
tur hat etwa der Kinder- und Jugend-
psychiatrische Dienst (KJPD) des Kan-
tons Zürich eingeschlagen. Dessen 
rund 400 Mitarbeitern stehen Appli-
kationen längst nicht mehr nur inner-
halb der einzelnen Standorte zur 
Verfügung: Viele Ärzte und Psycholo-
gen möchten heute auch von unter-
wegs oder zu Hause auf ihren IT- 
Arbeitsplatz zugreifen. Die Verant- 
wortlichen des KJPD suchten daher 
nach einer ausfallsicheren Lösung für 
den Remote-Zugriff, bei dem die Pati-
entendaten zuverlässig geschützt sind. 
Für die Anbindung von mobilen An-
wendern und Home Offices installier-
ten sie im Rechenzentrum zwei soge-
nannte NetScaler MPX Appliances von 
Citrix. Die integrierte Access Gateway-
Funktionalität verschlüsselt dabei die 
gesamte Kommunikation zwischen 
Endgerät und Servern. Zusätzlich ist 
der Benutzer-Zugang durch eine mehr-
stufige, tokenbasierte Authentifizie-
rungslösung abgesichert. Über Policies 

können die IT-Administratoren zudem 
Zugriffsrechte detailliert definieren, 
etwa dass Dokumente auf privaten 
Endgeräten nicht gespeichert oder aus-
gedruckt werden. Neben PCs und Note-
books können so nun auch iPads für 
den sicheren Zugang zu internen Res-
sourcen genutzt werden.

Egal ob es also um den internen 
Zugriff für Mitarbeiter oder um eine 
externe Anbindung geht, das Beispiel 
zeigt: Der Trend hin zu einer immer 
größeren Vielfalt mobiler Endgeräte 
und Systeme macht einen umfassen-
den Ansatz für Mobility Management 
nötig. Dazu gehört die Absicherung 
der Infrastruktur letztlich genauso 
wie das Management der Endgeräte 
sowie der Apps und benötigten Daten. 
Auf diese Weise lässt sich der gesamte 
Bereich der Anwendungsbereitstel-
lung und -nutzung sicher erfassen – 
und zwar sowohl mit mobilen als 
auch mit stationären Geräten.
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