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Server-Hosting

Expertenstandards in der Pflege

Daten sichern und schützen

Mit IT-Unterstützung bürokratische
Hürden umgehen

Das Outsourcen des Datenbestandes kann sich für Pflegedienste lohnen: Damit machen
sie einen großen Schritt in Richtung Datensicherheit und können sogar Kosten für teure
IT-Infrastruktur sparen. Das sichert Pflegediensten die nötige Flexibilität.

Essen // Die Einführung und Anwendung der nationalen Expertenstandards in der Altenpflege führen
zum Teil immer noch zu Schwierigkeiten und Verwirrungen. Viele
Pflegekräfte sehen in der Umsetzung eine weitere bürokratische
Hürde oder betrachten die Expertenstandards als ein neues, ganz
umfangreicheres EinschätzungsInstrument. Inbesondere diese Einschätzung verunsichert, da innerhalb der Expertenstandards auf die
Nicht-Wirksamkeit der gängigen
Einschätzungs-Instrumente
hingewiesen wird und die fachliche
Expertise der Pflegefachkraft im
Vordergrund stehen soll.
Expertenstandards sind somit
als eine Sammlung von Zielaussagen in der Pflege zu bezeichnen. Diese Zielaussagen sind in
Strukturen, Prozesse und Ergebnisse unterteilt. Bezugnehmend
auf diese Aussagen werden pfe-

gerische Maßnahmen angeboten.
Aus dieser Zielsetzung heraus,
erfolgen die pflegerischen Aufgabenstellungen.
Verschiedenste Softwarespezialisten unterstützen die Pflegefachkraft in ihrer fachlichen Expertise. Moderne Software-Programme bieten einen strukturierten
Handlungsrahmen, der die Expertenstandards systematisch aufgreift. Die Grundstruktur beginnt
zum Beispiel mit einem Screening
und einem Assessment, welches
in die anschließende Maßnahmen- beziehungsweise Pflegeplanung führt und in der regelmäßigen Evaluation endet. Geeignete
IT- Programme stellen somit ein
unterstützendes und koordinierendes Werkzeug dar, um die verschiedenen Expertenstandards in der
Pflegeplanung zu implementieren.
■
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Automatisiertes Benutzermanagement

IT- und Supportkosten deutlich senken

Neben datenschutzrechtlichen Aspekten wird auch die Kostenersparnis ein zunehmend wichtiger Grund, warum das Outsourcen des
Datenbestandes für viele Pflegeeinrichtungen immer attraktiver wird. 
Foto:Susanne El-Nawab

Essen // Gehen Patientendaten im
Pflegedienst verloren, wird das für
die Einrichtung meist zum doppelten Problem: Zum einen sind die
Datenschutzbestimmungen im Gesundheitswesen besonders streng,
zum anderen können bestimmte
Aufgaben nicht mehr erledigt werden. Viele Pflegedienste sichern ihre
Daten deshalb regelmäßig – allerdings meist mit hohem Aufwand
und ohne die Garantie, dass ihre
Daten professionell gesichert und
geschützt sind.
Besser und vor allem sicherer
sind Pflegedienste beim Thema
Datenschutz und -sicherheit beraten, wenn sie diese Aufgaben
einem zertifizierten Dienstleister
übergeben, der zum Beispiel ServerHosting anbietet.

Mehr Sicherheit gegen
unberechtigten Datenzugriff
Dabei verzichtet der Pflegedienst
auf einen eigenen Server, seine
Software wird auf der Technik des
Dienstleisters installiert. Rund um
die Uhr hat er über einen passwortgeschützten Internetzugang von jedem Ort aus Zugriff auf die neueste
Version seiner Branchensoftware
und weitere Daten, die auf den ausfallsicheren Servern des Dienstleisters gespeichert sind. Regelmäßig
und automatisch werden die Daten
im Hintergrund gesichert und von
einer professionellen Firewall geschützt. Im eigenen Netzwerk
eines Pflegedienstes mit Internetanbindung sind die Daten deutlich

schlechter gegen unberechtigten
Zugriff geschützt.
Auch die Kostenersparnis zählt
zu den Gründen, warum das Outsourcen des Datenbestandes für
viele Pflegeeinrichtungen immer
attraktiver wird. Gerade wenn ein
Pflegedienst vor der Entscheidung

Server-Hosting zur zentralen Datenführung eine sinnvolle Alternative.
Die meisten Anbieter halten eine
flexible und individuell auf den Pflegedienst zugeschnittene Lösung bereit. Außerdem bieten viele Dienstleister auch die Möglichkeit an, die
Software zu mieten – „Software as a
Service“, kurz SaaS, genannt. Dabei
fällt eine monatliche Pauschale an.

Daten sollten immer
mehrfach gesichert sein
Foto: opta data Gruppe
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// Server-Hosting bietet sich an, um Daten
zentral zu führen –
besonders bei
mehreren Filialen //
MONA SCHAMP

steht, seine Serverlandschaft zu erneuern, kann Server-Hosting eine
gute Alternative sein. Denn damit
erhält der Pflegedienst eine hochwertige Infrastruktur, die beim Kauf
kostspielig ist. Stellt der Pflegedienst
neue Mitarbeiter ein, wächst der
Speicherplatz beim Server-Hosting
einfach mit. Besonders für Einrichtungen mit mehreren Filialen ist

Mit Blick auf den Datenschutz sind
Pflegedienste gut beraten, sich für
einen deutschen Dienstleister zu
entscheiden, der garantiert, dass
der Server auch tatsächlich hierzulande und nicht im Ausland steht
und dass der Anbieter die deutschen
Datenschutzbestimmungen einhält.
Außerdem sollte das System redundant sein, das heißt, die Daten sollten vom Dienstleister immer mehrfach gesichert werden.
Ebenfalls wichtig bei der Entscheidung: Der Dienstleister verbessert seinen Datenschutz kontinuierlich und hält seine Serverlandschaft
immer auf dem aktuellen Stand der
Technik. Außerdem sollte er eine
hohe Verfügbarkeit seines Servers
garantieren und seine Zuverlässigkeit belegen können, zum Beispiel in
Form von ISO-Zertifizierungen.
■
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Bergisch Gladbach // Im Pflegebereich arbeiten die Mitarbeiter häufig
mit sensiblen Patientendaten, die
Computersysteme benötigen daher entsprechenden Schutz. Zudem
erfordern es die regulatorischen
Vorgaben immer öfter, alle Zugriffe
lückenlos nachvollziehen zu können.
Mit Hilfe eines softwaregestützten
Benutzermanagements lassen sich
Login-Prozeduren sicherer gestalten
und gleichzeitig vereinfachen sowie
Reporting-Auflagen erfüllen.
Egal ob es um den Heimbereich
geht oder um Strukturen der ambulanten Pflege, fast immer benötigen
die Mitarbeiter Benutzerkonten für
Computerarbeitsplätze. Diese regeln
beispielsweise die Nutzung von EMail-Postfächern oder die Berechtigungen für Patientendaten. Obwohl
in der Gesundheitsbranche ganz
besonders hohe Sicherheitsanforderungen gelten, müssen sich die Mitarbeiter schnell und einfach an den
Systemen anmelden können, oft ist
der Zeitdruck immens. Dazu kommt
das Benutzermanagement: Fluktuation etwa bringt eine häufige
Neuanlage sowie das Löschen von
Konten mit sich.Und vergessene Passwörter erfordern ein Entsperren.

Erhebliche Einsparpotenziale
Um aufwändige Prozesse im Zusammenhang mit diesen Aufgaben zu vermeiden, lassen sich viele
Aufgaben rund um das Benutzermanagement automatisieren. Die
meisten Verantwortlichen sehen
dabei vor allem die Entlastung von
IT- und Supportabteilungen als
vordringlichste Aufgaben an – mit
dem klaren Ziel, Ressourcen einzusparen. Software für Identity- und
Access Management kann die Prozesse bei Einstellung, Ausscheidung
und Wechsel von Mitarbeitern
automatisieren. Möglich ist es beispielsweise, Daten aus der Personalsoftware für die Benutzersteuerung
heranzuziehen und automatisch
Standardkonten für neue Kollegen
zu generieren. Mit Hilfe von web-

basierten Formularen lassen sich
dann weitere Berechtigungen per
Klick an- und ausschalten. Teure ITKräfte sind für derartige Aufgaben
also nicht nötig. Auch der Support
lässt sich beschleunigen. So sinkt
etwa die Bearbeitungszeit bei vergessenen Passwörtern von oftmals
einem ganzen Tag auf wenige Minuten. Durch individuell gestaltbare Passwortregeln gewährleistet
eine solche Software gleichzeitig
die nötige Sicherheit, wenn sich Benutzer an Systemen, Netzwerken
und webbasierten Anwendungen
anmelden.

Reportingpflichten erfüllen
Wachsende Bedeutung gewinnt
derzeit das Thema Reporting, die
Berichtspflichten nehmen auch im
Pflegebereich stetig zu. So kommt
es immer mehr darauf an, Berechtigungsvergaben und Zugriffe lückenlos nachvollziehen und auf
Knopfdruck bereitstellen zu können. Da ein softwaregestütztes Benutzermanagement üblicherweise
alle Vorgänge protokolliert, erfasst
es detaillierte Angaben darüber,
wer, wann und wem welche Berechtigungen erteilt hat und wie
die Zugriffe erfolgt sind. Diese
Daten gestatten es ohne weiteres,
die erforderlichen Berichte nach
den Vorgaben der jeweiligen Einrichtung zu gestalten und sie jederzeit auf Anfrage abzurufen – ohne
IT-Kenntnisse und beispielsweise
vom Arbeitsplatzrechner der Geschäftsführung.
Ein softwaregestütztes Identityund Access Management kann erhebliche Einsparpotenziale bei Pflegeanbietern heben und gleichzeitig
Sicherheit sowie Reporting stärken.
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