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Sozialstiftung Bamberg erhält 
ISO/IEC 27001-Zertifikat

Mehr Patientensicherheit und
Compliance durch sichere
IT-Systeme

Zunehmende Digitalisierung und das Gesetz 
zur Erhöhung der Sicherheit informations-
technischer Systeme (IT-Sicherheitsgesetz)

Die zunehmende Digitalisierung ist auch im 
Gesundheitswesen allgegenwärtig. Sie bietet viele 
Chancen, Patientenversorgung zu verbessern, birgt 
aber auch Gefahren, die mit der wachsenden 
Durchdringung der Abläufe und Prozesse mit Infor-
mationstechnik einhergehen. Mit dem IT-Sicher-
heitsgesetz will der Gesetzgeber wirksame Schutz-
mechanismen für die so genannten kritischen 
Infrastrukturen in Deutschland festschreiben.

Im Zuge der Digitalisierung wächst die Abhängig-
keit von IT-Systemen im wirtschaftlichen, gesell-
schaftlichen und individuellen Bereich. Besondere 
Bedeutung kommt der IT- und Informationssicher-
heit im Gesundheitswesen, insbesondere der 
medizinischen Versorgung zu. Die Funktionsfähig-
keit der medizinischen Versorgung ist in hohem 
Maße von einer intakten Informations- und Kom-
munikationstechnik (IKT) abhängig. Für Kliniken 
und Krankenhäuser stiegen in den letzten Jahren 
die gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Anforde-
rungen an die Informationssicherheit. 

So ist bereits 2015 das Gesetz zur Erhöhung der 
Sicherheit informationstechnischer Systeme, kurz 
„IT-Sicherheitsgesetz“ (IT-SiG) in Kraft getreten 
und Mitte 2017 folgte eine Verordnung, die sog. 
Kritische Infrastrukturen im Gesundheitswesen 
definiert. 

Demnach müssen Betreiber Kritischer Infrastruk-
turen angemessene organisatorische und techni-
sche Vorkehrungen zur Vermeidung von Störungen 
der Verfügbarkeit, Integrität, Authentizität und 
Vertraulichkeit ihrer informationstechnischen 
Systeme, Komponenten oder Prozesse treffen, die 
für die Funktionsfähigkeit der von ihnen betriebe-
nen Kritischen Infrastrukturen, also im Bereich der 
medizinischen Versorgung maßgeblich sind. 



Sozialstiftung Bamberg

Die Sozialstiftung Bamberg wurde 2004 als 
gemeinnützige Stiftung des öffentlichen Rechts 
gegründet. Anlass war der Zusammenschluss der 
städtischen Krankenhausstiftung, der Sankt-Ge-
treu-Stiftung und der Antonistift-Stiftung mit der 
Bürgerspitalstiftung. Ab 2005 kamen Medizinische 
Versorgungszentren (Ärztliche Praxiszentren) 
hinzu. 2007 eröffnete das "Gesundheitszentrum 
am Bruderwald" seine Pforten. Es beherbergt unter 
anderem das Klinikum Bamberg und das saludis – 
Zentrum für rehabilitative Medizin.

Im Laufe der Zeit ist die Sozialstiftung zu einem 
Ansprechpartner für nahezu alle Lebenslagen 
geworden. Sie steht für Prävention ebenso wie für 
Pflege und für Angehörigenberatung sowie für 
Seniorenbetreuung.

©  Sozialstiftung Bamberg

Derzeit wird das Klinikum Bamberg um 311 Betten 
erweitert, und in der Innenstadt entstehen zwei 
neue Immobilien für Betreutes Wohnen und Quar-
tiersbüros. 

Die Sozialstiftung Bamberg fällt mit dem Klinikum 
Bamberg unter die Anforderungen des IT-Sicher-
heitsgesetzes, bzw. des für die medizinische 
Versorgung relevanten BSI-Gesetzes (BSIG). Somit 
musste das Klinikum Bamberg bis zum 30.06.2019 
gegenüber dem Bundesamt für Sicherheit in der 
Informationstechnik (BSI) im Rahmen eines sog. 
Nachweisverfahrens nach §8a (3) BSIG nachwei-
sen, dass die Anforderungen umgesetzt wurden 
und ein wirksames Informationssicherheitsma-
nagementsystem (ISMS) betrieben wird.



Projekt zur Umsetzung der Anforderungen aus 
dem IT-Sicherheitsgesetz

Die Nutzung von IT-Systemen und insbesondere 
deren Vernetzung sind allgegenwärtig. Moderne 
Medizin wäre ohne den Einsatz zum Teil hoch-
komplexer IT-Systeme nicht mehr denkbar.
Informationstechnik stellt für einen optimalen 
Krankenhausbetrieb schon heute eine Grundvor-
aussetzung dar. In gleichem Maße steigen jedoch 
die Auswirkungen, die mit dem Ausfall oder der 
Beeinträchtigung ebensolcher Systeme verbunden 
sind. IT unterstützt heute den reibungslosen 
Ablauf vieler Prozesse im Klinikalltag. Dabei ist 
nicht nur der Einsatz medizinischer IT-Systeme 
relevant. Angefangen bei der Gebäudeleittechnik 
über Wäschereidienste bis hin zur Speiseversor-
gung der Patienten steuert, unterstützt und über-
wacht Informationstechnik wichtige Prozesse
der Patientenversorgung. Die Verbesserung der
Resilienz, d.h. der Widerstandsfähigkeit der IT 
gegen mögliche Störungen, Fehlfunktionen oder 
auch gezielte Manipulationen stellt dabei einen 
wichtigen Ansatz zur Verbesserung der IT-Sicher-
heit dar.

Überall dort, wo sensible Informationen erhoben, 
verarbeitet oder gespeichert werden, greifen schon 
heute die unterschiedlichsten Regelungen zum 
Datenschutz im Gesundheitswesen.

Datenschutz und Datensicherheit gemeinsam sind 
Bestandteile dessen, was man heute unter
„Informationssicherheit“ versteht. Internationale 
Normen, wie bspw. die ISO/IEC 27001, geben den 
Rahmen für Informationssicherheits-Manage-
mentsysteme (ISMS) vor. Diese Systeme werden 
mit dem Ziel eingesetzt, ein angemessenes 
Schutzniveau der unternehmenskritischen Infor-
mationen sicherzustellen. Durch Sicherstellung
der in der Informationssicherheit wesentlichen 
Schutzziele „Verfügbarkeit“, „Integrität“ und
„Vertraulichkeit“ kann ein ISMS wesentlich zur 
Einhaltung unternehmensinterner sowie gesetzli-
cher Anforderungen, Standards und Regeln beitra-
gen, um Informationssicherheit als integralen 
Bestandteil zu etablieren. 

Der Schutz von Daten und Ressourcen, die Einhal-
tung von Maßnahmen zum Schutz vor Angriffen 
sowie - auch im Notfall - die Gewährleistung nach-
vollziehbarer Abläufe und Prozesse sowie
schließlich die Einhaltung von Vertragsbeziehun-
gen tragen dazu bei, die Aufrechterhaltung des 
gesellschaftlich etablierten Versorgungsniveaus zu 
gewährleisten.

„In einem Krankenhaus besteht darüber hinaus die besondere 
Herausforderung, dass durch die Einführung von zusätzlichen 
Sicherheitsmaßnahmen die Versorgung von Patienten nicht 
beeinträchtigt werden darf. Auch muss bei der Einführung 
eines Informationssicherheitsmanagementsystems der Versor-
gungseffizienz und letztlich auch der Kosten insgesamt Rech-
nung getragen werden.“

- Jan C. Arfwedson, Geschäftsführer AuraSec



Da zum Zeitpunkt des Projektes (noch) kein
branchenspezifischer Sicherheitsstandard für die 
medizinische Versorgung zur Verfügung stand, 
wurde zunächst die Einführung und Umsetzung 
eines Informationssicherheitsmanagementsys-
tems nach ISO/IEC 27001 angestrebt. In Bezug 
auf die zukünftige Ausrichtung der Medizin- und 
Informationstechnik und die Transparenz von 
Prozessen wurde auch eine Zertifizierung dieser 
Norm durch eine Akkreditierte Zertifizierungsstelle 
in Erwägung gezogen.

Vor dem Start eines ISMS-Implementierungspro-
jekts galt es zunächst zu untersuchen, ob und 
inwiefern bereits Prozesse und dazugehörige Maß-
nahmen etabliert wurden und in welchem Status 
sich diese befinden. Daher entschied sich die 
Sozialstiftung Bamberg gemeinsam mit der Aura-
Sec GmbH, eine GAP-Analyse zunächst mit Fokus 
ISO/IEC 27001 durchzuführen und den daraus 
entstehenden Handlungsbedarf zu identifizieren 
und im Rahmen einer nachgelagerten Einführung 
eines Informationssicherheits-managementsys-
tems (ISMS) umzusetzen.

Somit wurde seit Anfang 2018 an der Umsetzung 
der Anforderungen, zunächst aus der ISO/IEC 
27001 und im weiteren Verlauf jene des Bran-
chenspezifische Sicherheitsstandard medizinische 
Versorgung durch deutsche Krankenhausgesell-
schaft (DKG) umgesetzt. 

Für die Umsetzung wurde ein gemischtes Projekt-
team aus Mitarbeitern der AuraSec und der 
Sozialstiftung Bamberg gebildet.

Um den besonderen Anforderungen 
hinsichtlich der Effizienz bei der 
Einführung des Informationssicher-
heitsmanagementsystems Rech-
nung zu tragen, wurden in Abstim-
mung mit dem Auftrageber agile 
Projektmanagementmethoden 
gemäß der von der AuraSec konzi-
pierten „Agile ISMS“-Methodik 
gewählt. Diese erwies sich im Ver-
lauf des Projekts als äußerst effizi-
ent und trug in erheblichem Maße 
zur erfolgreichen Implementierung 
des Informationssicherheitsma-
nagementsystems innerhalb des 
gesteckten Termin-, Kosten- und 
Qualitätsrahmens und letztlich zur 
fristgerechten Zertifizierung nach 
ISO/IEC 27001 bei.



Im Anschluss an die GAP-Analyse wurde zusätzlich 
mit den Prozesseigentümern eine Bewertung der 
Risiken bezüglich Informationssicherheit vorge-
nommen. Jede Nichterfüllung und jedes Risiko 
wurden dabei in seiner Auswirkung auf die medizi-
nische Versorgung des Klinikums Bamberg
bewertet. Hieraus wurde ein Maßnahmenkatalog 
abgeleitet, der bei der Geschäftsführung vorge-
stellt wurde. Gemeinsam wurden Maßnahmen zur 
Umsetzung beschlossen, die den Kern des Projekt-
auftrages für das Projektteam bildeten. Die Priori-
sierung der Maßnahmen erfolgte wiederum unter 
dem Gesichtspunkt der Business-Kritikalität.

„Die AuraSec kam sehr vorbereitet bzgl. 
Methodologie und Templates in das Projekt, 
was zu schnellen, sichtbaren Ergebnissen 
geführt hat. Die Mitarbeiter der AuraSec 
sind im Verlauf des Projektes flexibel auf
die Rahmenbedingungen und Bedürfnisse 
der Organisation eingegangen. Mit ihrem 
prozessorientierten Ansatz fand das Vorge-
hen auf allen Ebenen des Unternehmens 
hohe Akzeptanz.“

- Petra Keitel, Informationssicherheitsbeauftragte

Das Projektteam hatte konkret folgende Aufgaben:



TÜV Rheinland erteilt der Sozialstiftung
Bamberg das Zertifikat nach ISO 27001

Der ganzheitliche Ansatz, die zielorientierte Vorge-
hensweise und die sachgerechte Anwendung von 
agilen Methoden gemäß dem „Agile ISMS“-System 
der AuraSec GmbH  führten bereits nach kurzer 
Projektlaufzeit zu sichtbaren Ergebnissen und 
damit zu einer spürbaren Verbesserung der Abläu-
fe. Hierdurch erreichte das Projekt eine hohe 
Akzeptanz innerhalb der Sozialstiftung Bamberg.

Im Rahmen eines Audits durch den TÜV Rheinland 
wurde die Normenkonformität zur ISO/IEC 27001 
sowie die Umsetzung der Maßnahmen aus dem 
Branchenspezifischen Sicherheitsstandard durch 
externe Auditoren überprüft. 

Die Sozialstiftung Bamberg erhielt vom TÜV Rhein-
land im Ergebnis das Zertifikat nach ISO 27001. 
Mit dem Zertifikat zur ISO 27001 prüft der TÜV 
Rheinland einen international anerkannten Stan-
dard für das Management der Informationssicher-
heit. Die Auszeichnung bestätigt der Sozialstiftung 
Bamberg die Einführung und wirksame Anwendung 
eines Informationssicherheitsmanagementsys-
tems in Bezug auf die medizinische Versorgung. 

„Dies unterstreicht, dass die Sozialstiftung 
Bamberg größten Wert auf Vertraulichkeit, 
Integrität und Verfügbarkeit in Bezug auf 
die medizinische Versorgung legt. Die 
Sicherheit unserer Patienten ist uns extrem 
wichtig. Das ist der Grund, weshalb wir 
unsere Prozesse laufend überprüfen, um 
den höchsten Datensicherheitsstandards 
gerecht zu werden.“

- Xaver Frauenknecht MBA, Vorsitzender des 
Vorstandes

Die Sozialstiftung Bamberg sieht sich mit dieser 
Zertifizierung gut für die Zukunft gerüstet. Somit 
zählt die Sozialstiftung Bamberg zu den wenigen 
Kliniken und Krankenhäusern in Deutschland, die 
bereits eine erfolgreiche Zertifizierung ihrer techni-
schen und organisatorischen Maßnahmen zur 
Informationssicherheit vorgenommen haben und 
die hohen Standards in regelmäßigen Audits nach-
weisen.

Profitieren auch Sie von unserer Projekterfahrung und leiten Sie 
die richtigen Sicherheitsmaßnahmen auf Basis der gesetzlichen 
und regulatorischen Anforderungen für Ihr Unternehmen ab.

AuraSec ist Ihr Ansprechpartner für Informationssicherheit, 
Datenschutzmanagement und Risikomanagement.

Daten. Sicher. Machen.



KONTAKT

AuraSec GmbH
Unter den Linden 16

10117 Berlin

Telefon: +49 (0)30-408173352

E-Mail: info@aurasec.de

Web: www.aurasec.de

UNSERE LEISTUNGEN

. IT- und Informationssicherheitsmanagement. Business Contiuity-Management. Datenschutzmanagement. Risikomanagement. Kritis-Nachweisverfahren nach § 8a BSIG. Weiterbildung. Prüfgemeinschaft zur gemeinschaftlichen Durchführung von Lieferantenprüfungen. Datenschutzmanagement-Tool ADAMA

UNSERE BRANCHEN

. Gesetzliche Krankenversicherungen. Private Krankenversicherungen. Kliniken und Krankenhäuser. Pharmaunternehmen. Rechenzentren. Softwarehersteller. Kritische Infrastrukturen 
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