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Wichtige Grundlagen zur IT-Sicherheit am Arbeitsplatz:

• Computer vor Verlassen des Arbeitsplatzes sperren

• Monitore vor unbefugtem Mitlesen schützen

• Daten auf zentralen Netzlaufwerken speichern

• Vertrauliche Informationen verschlüsselt versenden

• Vertrauliche Ausdrucke sofort aus dem Drucker nehmen

• Nur Links und Anlagen vertrauenswürdiger E-Mails öffnen

• Nur vertrauenswürdige Seiten im Internet besuchen

• Passwörter mit hohem Sicherheitsstandard verwenden

Blickpunkt

Compliance aktuell
Informationssicherheit im Krankenhaus
Die Digitalisierung bietet Chancen zur Verbesserung der Patientenversorgung. Das UKSH hat sein
Informationssicherheits-Managementsystem auditieren lassen. Dadurch wird die Informationssicherheit
am UKSH gestärkt und das Compliance-Risiko reduziert.

Der digitale Wandel im Gesund-
heitswesen hat großes Entwick-

lungspotenzial. Die Neuerungen 
gehen allerdings auch mit einem 
Zuwachs an Sicherheitsrisiken ein-
her. So sind IT-Systeme immer wie-
der neuen Cyberangriffen ausgesetzt, 
die die Verfügbarkeit, Unversehrtheit 
und Vertraulichkeit von Informatio-
nen gefährden.

Das IT-Sicherheitsgesetz sieht Rege-
lungen und Vorgaben zur Erhöhung 
der Informationssicherheit vor. Durch 
Rechtsverordnung sind kritische 
Infrastrukturen bestimmt worden, 
die von hoher Bedeutung für das 

Gemeinwesen sind, weil durch ihren 
Ausfall oder ihre Beeinträchtigung 
erhebliche Versorgungsengpässe oder 
Gefährdungen für die öffentliche 
Sicherheit eintreten.

Kritische Dienstleistungen sind 
für verschiedene branchenspezifi -
sche Sektoren defi niert. Im Sektor 
Gesundheit gilt ein Krankenhaus 
mit mindestens 30.000 vollstati-
onären Fällen pro Jahr als Betrei-
ber einer kritischen Infrastruktur. 
Das UKSH überschreitet diese 
Zahl sowohl in Kiel als auch in 
Lübeck und liegt damit insgesamt 
weit über dem Schwellenwert.

Seit 2019 ist das UKSH verpfl ich-
tet, angemessene organisatorische 
und technische Vorkehrungen zur 
Vermeidung von Störungen der 
IT-Systeme gegenüber dem Bundes-
amt für Sicherheit in der Informa-
tionstechnik nachzuweisen. Dieser 
Nachweis erfolgt durch Auditierung 
des Informationssicherheits-Manage-
mentsystems und ist mindestens alle 
zwei Jahre zu wiederholen.

Informationssicherheit ist dem 
UKSH ein wichtiges Anliegen. So 
schützen beispielsweise verschiedene 
Sicherheitsverfahren den laufenden 
Betrieb, ist ständig eine IT-Hotline 
oder Rufbereitschaft eingerichtet und 
stehen Notfallpläne für unterschied-
liche Szenarien zur Verfügung. Basis 
ist das IT-Sicherheitskonzept des 
UKSH, das im Rahmen des Infor-
mationssicherheitsmanagements 
weiterentwickelt wird.

Alle Mitarbeiter des UKSH sind 
gehalten, ihren Beitrag zur Informa-
tionssicherheit zu leisten. Informati-
onssicherheit schützt die IT-Systeme 
am UKSH, die für die optimale 
Versorgung der Patienten Vorausset-
zung sind.
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