
IT-SICHERHEITSKONZEPTE PRÜFEN & OPTIMIEREN 
DANK IT-PROJEKTEN MIT DER ALPHASOLID IT GMBH

Im Herzen der Stadt Eschweiler liegt das akademische Lehrkrankenhaus 
St.-Antonius-Hospital gGmbH. Als medizinisches Gesundheits- und 
Kompetenzzentrum verfügt das Akutkrankenhaus über ein Netzwerk 
von spezialisierten Fachbereichen, die sich der ärztlichen und 
pflegerischen Versorgung der Patienten widmen. Sie tragen das 
interdisziplinäre Konzept aus Prävention, Rehabilitation und Pflege.

Krankenhaus 
Branche 

ca. 1000 
PC-Anwender im Pflege- und 
Funktionsdienst 

Eschweiler 
Hauptverwaltung 

7 Tage 
Projektdauer 

Verwundbarkeitsscan 
Penetrationstest 
  
Aufgaben & Umsetzung

▶︎ „Die Erhöhung unserer IT-Sicherheit geht Eins-zu-eins mit einer Erhöhung der    
  Verfügbarkeit der technischen Dienste einher.“                                                                   

  
Nico Meinhardt (IT-Leiter / CIO im St.-Antonius-Hospital Eschweiler)

Ausgangslage 

Infolge einer 
Empfehlung wurde 
die IT-Sicherheit des 
St.-Ant.-Hospitals 
analysiert. Hierfür 
wurden verschie-
dene, potenzielle 
Angriffsflächen 
analysiert.

Lösung 

Gemeinsam mit dem 
Klienten erarbeiteten 
wir einen Maßnahmen-
katalog für IT-Security, 
der bestehende Sicher- 
heitskonzepte aufgreift 
und entsprechend 
erweitert.

Verbesserungen 

Erkannter Opti-
mierungsbedarf 
wurde in einem 
Maßnahmenkatalog 
zusammengefasst 
und wird spezifisch 
intern wie extern 
umgesetzt.  

Das Krankenhaus verfügt über eine hochmoderne technische 
Ausstattung, die ein umfassendes Leistungsspektrum ermöglicht. 
Dieses weiterzuentwickeln bedeutet auch, Maßnahmen zur Gewährung 
einer zuverlässigen Datensicherheit weiterzuentwickeln. Der Schutz 
patientenspezifischer sowie unternehmensinterner Daten ist daher ein 
Primäraspekt der Arbeit.
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Nutzen 
▸  Aufzeigen un-/kritischer As- 
pekte innerhalb bestehender 
Sicherheitssysteme sowie die 
Entwicklung entsprechender 
Maßnahmen und deren Um-
setzung. 

▸ Vermeidung von finanziel-
lem Schaden und Image-
verlust durch IT-Ausfälle –
verursacht durch Hacker oder/ 
und Viren
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Finde eine Sicherheitslücke und schließe sie - Wir haben zunächst einen 
„Verwundbarkeitsscan“ durchgeführt. Hierfür wird von externer Stelle 
geprüft, ob innerhalb nach außen bestehender Sicherheitsmaßnahmen 
(z. B. der Firewall) Lücken zu finden sind. Aufgrund dieses Tests konnte 
ein bereits vorliegender, hoher Sicherheitsstatus bestätigt werden. 

Es folgte der Angriff von innen. Hierfür übernahmen wir einen Client 
(Standard-Mitarbeiter-PC), der nur über eingeschränkte Zugriffsrechte 
auf das Hospital-Netzwerk verfügte. Trotz des Einsatzes KI-gestützter 
Virenscanner und speziellen Systemen zur Blockade von Fremdan-
wendungen, erlangten wir sämtliche Zugriffsrechte. Somit konnten wir 
eine Vielzahl an (theoretischen) wegen zu sensiblen, personen-
bezogenen Daten aufzeigen. 

Im Ergebnis können wir festhalten, dass unter 15% der von uns 
ergriffenen Maßnahmen Sicherheitsmängel aufzeigten. — Ein sehr gutes 
Ergebnis, das den hohen Standard des Hospitals bestätigt. Es bedeutet 
allerdings, dass sich IT-Sicherheit nicht nur durch den Einsatz 
entsprechender Hard- und Softwarelösungen generieren lässt. 

Der Umgang mit sensiblen Daten wie Patientenakten oder/und 
versicherungsrelevanten Informationen gebietet eine erhöhte Sicher-
heitspolitik — aus ethischen wie rechtlichen Gründen. Daher wurde 
ergänzend zu den Ergebnissen aller Prüfverfahren ein Maßnahmen-
katalog eingeführt, der die Datenschutz bezogenen Ansprüche des 
Hospitals nachhaltig fördert und unterstützt. 

▶︎ „Die Umsetzung des Leitmotivs des Sankt-Antonius-Hospitals bezieht 
sich nicht nur auf den medizinischen sowie pflegerischen Kontext, 
sondern bindet auch verwaltende und technische Komponenten ein. 
Daraus ist unter anderem die Pflicht abzuleiten, persönliche 
Informationen aller Mitarbeiter*innen sowie unserer Patient*innen vor 
unbefugtem Zugriff zu bewahren. Hierfür prüfen wir unser hausinternes 
System und kooperieren mit Partnern, die uns bei der Optimierung 
unterstützen. Das führt zu einer stetigen Weiterentwicklung, die einen 
wichtigen Teil zum Unternehmenserfolg beiträgt“, fasst Nico Meinhardt, 
CIO des St.-Antonius-Hospitals gGmbH, den Erfolg der Maßnahme 
zusammen.
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