
Für eine effektive medizinische 
Versorgung sind genaue, ausreichen-
de und valide Informationen essen-
tiell – für Mediziner, die Pflege oder 
in der Verwaltung. Für sie alle ist es 
wichtig, ohne Zeitverzögerung auf die 
Daten sicher und verlässlich zugreifen 
zu können. 

Imprivata gewährleistet dies ent-
sprechend der vorgeschriebenen An-
forderungen und darüber hinaus: Nur 
solche Patientenakten, die im erfor-
derlichen Augenblick auch einsehbar 
sind, können die medizinische Versor-
gung verbessern.

unberechtigter datenzugriff birgt 
compliance-risiken 

Während auf der einen Seite ein 
Krankenhausinformationssystem 
(KIS) die Interoperabilität zwischen 
verschiedenen Quellen medizinischer 
Daten herstellt, können auf der ande-
ren Seite unberechtigte Zugriffe auf 
personenbezogene Gesundheitsdaten 
sowie ihre ungenügende Dokumen-
tation schwerwiegende Compliance-
Probleme für Krankenhäuser herbei-
führen. Obwohl das Bundesamt für 
Sicherheit in der Informationstechnik 
(BSI) hilfreiche Informationen zur 
angemessenen Gestaltung und Ver-
wendung von Passwörtern bereithält, 
berichten deutsche Datenschutzbehör-
den beständig über ungenügenden 
Passwortschutz. 

Aus Sicht eines Klinikers scheinen 
diese Umgehungen der Richtlinien 
nachvollziehbar. Die Herausforderun-
gen für das Personal beim Umgang 
mit Passwörtern werden zunehmend 
größer, beispielsweise bei verschiede-
nen Krankenhausstationen mit unter-
schiedlichen Passwörtern.

 Laut BDSG muss jede Übermittlung 
personenbezogener Daten durch eine 
gesetzliche Vorschrift oder eine gül-
tige datenschutzrechtliche Einwilli-
gungserklärung legitimiert sein.

 Gesundheitsdaten unterliegen dabei 
besonderen Vorschriften (vgl. § 3 Abs. 
9 BDSG). 

  Personen oder Einrichtungen müs-
sen dafür angemessene technische 
und organisatorische Maßnahmen 
treffen.
Zu Letzterem rechnet das BSI die Vor-
gabe:

  den Bildschirm nach einer bestimm-
ten Zeit der Inaktivität zu sperren,

  zu gewährleisten, dass die Anwen-
der ausschließlich auf die ihrer Be-
rechtigung unterliegenden Daten zu-
greifen können,

  dass personenbezogene Daten bei 
der Verarbeitung, Nutzung und nach 
der Speicherung nicht unbefugt gele-
sen, kopiert, verändert oder entfernt 
werden können und

 zu gewährleisten, dass nachträglich 
festgestellt werden kann, ob und von 
wem personenbezogene Daten in Da-
tenverarbeitungssysteme eingegeben, 
verändert oder entfernt worden sind.

datenzugriff ohne zeitverzögerung 
ist essentiell

Single-Sign-on-(SSO)-Lösungen 
begrenzen die Zeit, die aufgewendet 
werden muss, um den zulässigen Be-
nutzer eines KIS für eine Abfrage zu 
authentifizieren. Die Lösungen sind 
sogar noch anwenderfreundlicher, 
wenn sie Fingerabdrucklesegeräte 
oder Gesichtserkennungsprogramme 
verwenden. Damit brauchen die An-
wender nicht einmal mehr ein Pass-
wort einzugeben.

Imprivata gewährleistet diese 
Anforderungen umfassend, die si-
cher sind und einfachere Authenti-
sierungsvorgänge ermöglichen. Aus 
Anwendersicht löst Imprivata die  
Frage: „Warum sich mehrmals in ei-
ner Session anmelden, wenn es nur 
einmal nötig, sicherer und viel effek-
tiver ist?“. Imprivata bietet diese No-
click-Authentisierung-Lösung für mo-
bile medizinische Arbeitsplätze.
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hagen reiche: „sicherheit ist, ein- und 
Ausloggen schnell und einfach machen.“ 


