NEXUS / CURATOR
Aufbau eines Managementsystems

IT-Sicherheit geht alle an!
Dass Patienten versorgt und bestens behandelt werden, ist
hierzulande für viele Menschen eine Selbstverständlichkeit.
Doch diese und viele weitere Infrastrukturen, auf die wir uns
verlassen, funktionieren zunehmend digital oder werden digital
unterstützt. Das macht die Einrichtungen effizienter und besser
– aber auch angreifbarer.
Cyberattacken, Systemausfälle, Datenlecks – was schon im
privaten Bereich äußerst unangenehme Folgen nach sich zieht,
kann in Einrichtungen des Gesundheitswesens schlimmstenfalls Menschenleben bedrohen. IT-Sicherheit muss immer
mitgedacht werden, wenn es um Digitalisierung in der Gesundheitsbranche geht!

Auch Gesetzgeber und Regierung
forcieren die Thematik zunehmend
+ Seit 2017 gilt die KRITIS-Verordnung ab einer
gewissen Größenordnung auch für Krankenhäuser und
Labore – und damit (seit 2019) die Pflicht, technischorganisatorische IT-Sicherheitsmaßnahmen umzusetzen
und nachzuweisen.
+ Im Falle einer Förderung aus dem am 02. September
2020 beschlossenen Krankenhauszukunftsfonds
sollen mindestens 15% der Förderungssumme in
Maßnahmen zur Erhöhung der IT-Sicherheit fließen.

Aber wer jetzt nur an Firewalls, demilitarisierte Zonen und
redundante Datenhaltung denkt: Für eine nachhaltige
IT-Sicherheitspolitik sind neben den notwendigen technischen
Voraussetzungen auch Maßnahmen geboten, die dazu beitragen, IT-Sicherheit organisatorisch zu verankern.
Und wie geht das? Mit einem risikoorientierten Informationssicherheitsmanagementsystem (ISMS), das sich am branchenspezifischen Sicherheitsstandard (B3S) für die Gesundheitsversorgung im Krankenhaus orientiert.

Aufbau eines Managementsystems
mit NEXUS / CURATOR: Systematisch,
strukturiert, integriert!
Der B3S für die Gesundheitsversorgung im Krankenhaus
umfasst mehr als 160 Anforderungen – diese systematisch zu
bearbeiten und nachzuhalten, kann für Gesundheitseinrichtungen eine nicht zu unterschätzende Herausforderung darstellen.
Die gute Nachricht: Es ist möglich, ein schlankes und
übersichtliches Managementsystem zu etablieren, das vorhandene Strukturen nutzt und IT-Sicherheit mit den Prozessen und
Risikokatalogen Ihrer Einrichtung verknüpft.
+ Das in NEXUS / CURATOR integrierte ISMS erfasst den
Anforderungskatalog des B3S systematisch
+ Der Katalog als Ganzes sowie die einzelnen
Anforderungen können über die Baumstruktur in
NEXUS / CURATOR nachvollziehbar und intuitiv
angesteuert werden
+ Die Übersichtsseite bietet eine tabellarische Darstellung
der Anforderungen, diverse Filtermöglichkeiten sowie ein
Cockpit mit Informationen zum Durchdringungsgrad

Was ist NEXUS / CURATOR?
Eine webbasierte Plattform für DIN-ISO-konforme Dokumentenlenkung und Qualitätsmanagement. Das System eignet sich zusätzlich als Basis
für ein hauseigenes Intranet und bietet eine Vielzahl an
Modulen für unterschiedliche Anwendungsbereiche, z.B.
Auditplanung, Geräteverwaltung, Vertragsmanagement,
usw.

Zusätzlich können die Anforderungen in NEXUS / CURATOR
mit der Prozesslandschaft und dem Risikomanagement Ihres
Hauses verknüpft werden.
In der Risikoansicht können Risiken, die mit einer Anforderung
des B3S zusammenhängen, entlang der Eintrittswahrscheinlichkeit sowie der potentiellen Schadenshöhe bewertet werden
(Brutto-Risiko). Die hinsichtlich der Anforderung eingeleiteten
und umgesetzten Maßnahmen senken das Bruttorisiko entsprechend (Netto-Risiko). Das Soll-Risiko ist als Zielwert zu
verstehen (und möglichst mit dem Netto-Risiko gleichzusetzen).

+ In der Detailansicht einer Anforderung können zusätzlich
Kommentare des Teams gesammelt, Aufgaben
definiert, mit Zuständigkeiten versehen und
Dokumente hinterlegt werden

Über die Baumstruktur ist der gesamte Anforderungskatalog
strukturiert und nachvollziehbar zugänglich. Alle erforderlichen
Informationen sowie Aufgaben können mit der Anforderung
verknüpft und mit Verantwortlichkeiten versehen werden.
Verknüpfung des B3S mit Prozesslandschaft und
Risikokatalog

Ihre Vorteile auf einen Blick
+ Verknüpfung mit Prozesslandschaft und
Risikomanagement
+ Voll integriert und webbasiert
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+ Strukturierte Übernahme des Anforderungskatlogs
des B3S in Ihr Managementsystem
+ Klar definierte Aufgaben und Wiedervorlagezyklen

