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Das Kantonsspital Baselland
hat seine vernetzten medizinischen Geräte im Griff
Das Kantonsspital Baselland setzt als erstes Spital in
Europa für Inventarisierung, Überwachung, Schutz
und Verwaltung vernetzter medizinischer Geräte auf
die innovative Lösung von Medigate.

Immer mehr medizinische Geräte aller
Art – vom Patientenmonitor bis zum
CT – sind mit den internen Netzwerken
der Spitäler oder gar mit dem Internet
verbunden. Die Verantwortlichen der
Healthcare-Organisationen stehen dabei vor riesigen Herausforderungen.
Vielerorts ist nicht bekannt, wie viele und welche vernetzten Geräte vorhanden sind und wo sie genau stehen.
Dies ist nicht nur aus Verwaltungssicht
ein Problem, sondern steht der Sicherheit und dem Datenschutz diametral
entgegen. →

Bei manchen Geräten ist die Software

schaft eines Spitals samt all ihren Ei-

womöglich nicht aktuell und es beste-

genschaften ermöglichte.

hen Sicherheitslücken. Patientendaten

Dessen war sich auch das Kantonsspi-

Medigate ist ein 2017 gegründe-

können durch Cyberangriffe in unbe-

tal Baselland bewusst, wie Frank Schil-

tes, erfolgreiches Unternehmen

fugte Hände abfliessen oder kompro-

ling, Leiter IT Operations und Support

mit Hauptsitz in New York, das

mittiert werden. Dies ist kein unrea-

am KSBL, schildert: «Wir waren schon

sich zum Ziel gesetzt hat, vernetz-

listisches Szenario: Mehrere Spitäler

lange auf der Suche nach einer Mög-

te medizinische Geräte zu schüt-

weltweit wurden bereits von massiven

lichkeit, unsere medizinischen Gerä-

zen. Dazu hat sich Medigate umfas-

Angriffen in Mitleidenschaft gezogen

te besser zu verwalten. Welche Gerä-

sendes Wissen über medizinische

und Patient Health Information (PHI)

te sind überhaupt im Netz? Welchen

Geräte, Arbeitsabläufe im Ge-

zählt bei Hackern zu den gefragtesten

Patch-Stand weisen sie auf? Mit wel-

sundheitsbereich und Kommuni-

Daten überhaupt.

chen anderen Netzwerkteilnehmern

kationsprotokolle der Hersteller

kommunizieren sie, und läuft bei der

angeeignet und dieses in die Me-

Kommunikation alles ordnungsge-

digate-Plattform einfliessen las-

mäss? Das sind Fragen, die uns be-

sen. Mit der mehrfach ausgezeich-

Das Problem mit der Transparenz im

schäftigen.»

neten Medigate-Plattform können

medizinischen Gerätepark und der Si-

Selbstverständlich führte das KSBL

Spitäler oder Institutionen im Ge-

cherheit der IoMT-Devices (Internet of

Listen des medizinischen Equipments,

sundheitswesen ihre medizinischen

Medical Things) besteht seit dem Auf-

aber getrennt nach Gerätegruppen und

Geräte im Netzwerk besser erken-

kommen der ersten medizinischen Ge-

durch die Medizininformatiker aufwen-

nen, schützen und verwalten. Medi-

räte mit Netzwerkanschluss. Lange

dig von Hand in Excel-Tabellen zusam-

gate zählt weltweit bereits über 150

Jahre gab es keine Lösung, die eine

mengetragen. Je nach Gerätetyp und

Healthcare-Organisationen zu sei-

übergreifende Sicht auf die IoMT-Land-

Abteilung – zum Beispiel Radiologie →

nen Kunden und gehört zu den füh-

Lösung für altes Problem
gesucht

renden Anbietern von SecurityLösungen für IoMT und IoHT.

Leistungsmerkmale
• Erstellt komplettes, exaktes Inventar aller medizinischen Geräte
• Erkennt Anomalien in der Gerätenutzung und im Datenverkehr
• Unterstützt die Durchsetzung der
Sicherheitsrichtlinien
• Verhindert zusammen mit 		
Firewall-Lösungen illegitimen
Datenabfluss
• Liefert direkt verwertbare Erkenntnisse über Auslastung der
Geräte und weitere Manage-

« Medigate hilft uns, die umfangreiche IoMT-Landschaft im Griff zu halten. Wir können die Geräte mit
unseren Ressourcen optimal und proaktiv managen
und so die Sicherheit stark verbessern. »
Frank Schilling / Leiter IT Operations und Support, Kantonsspital Baselland
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ment-Informationen
• Offene Plattform mit Schnittstellen zu unterschiedlichen Herstellern von NACS, Firewalls,
Asset Management, Vulnerability
Management, SIEM, IT Monitoring, EMR, IPAM

Vorteile von Medigate
für das KSBL
• Automatisiertes, vollständiges
Inventar ohne manuellen Aufwand
• Sicherheit für die grossen
Netzwerke des KSBL
• Unterstützung für zukünftige
Digitalisierungsinitiativen
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das auf die Plattform setzt. «Wir legen
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Über das KSBL
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Auf einen Blick
Kunde

Reseller

Distributor

Kantonsspital Baselland

eternalNet AG

BOLL Engineering AG

4410 Liestal

4153 Reinach BL

5430 Wettingen

www.ksbl.ch

www.eternalnet.ch

www.boll.ch
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