
Security in der Praxis: Antivirenlösung

Digitale Impfung im Marienhospital
Krankenhäuser und Kliniken legen allergrößten Wert auf optimale Hygiene, denn sie 
stellt die grundlegende Voraussetzung für eine schnelle Gesundung der Patienten dar. 
Das Marienhospital Bottrop betreibt eine Sauberkeits-Prophylaxe nicht nur für die Innen-
räume, sondern auch auf den vorhandenen Computern und Servern mit Antivirenlösun-
gen von ESET.

VIRENERKRANKUNGEN kön-
nen nicht nur für den Menschen 
eine ernsthafte Bedrohung dar-
stellen.
 Dies gilt ebenfalls für PCs und 
andere Rechner, die die digita-
len Schädlinge befallen können. 
Zum Schutz ihrer jährlich 16.000 
stationären und 41.000 ambu-
lanten Patienten hat das Marien-
hospital Bottrop weitreichende 
Sicherheitsmaßnahmen getrof-
fen. Hierzu wurde auch die Vi-
renschutzlösung ESET Endpoint 
Antivirus auf mehr als 350 PCs 
installiert. Das Krankenhaus im 
nördlichen Ruhrgebiet besitzt ei-
nen ausgezeichneten Ruf. Neben 
dem medizinischen Know-how 
und dem sorgsamen Umgang 
mit den Patienten loben Exper-
ten die moderne und zukunfts-
orientierte Ausstattung des 
Hospitals. Die neue EDV-Infra-
struktur trägt dazu bei, dass die 
750 Mitarbeiter ihren Patienten 

die bestmögliche Pflege bieten 
können.
 Patientenakten, individuelle 
Essenspläne und Medikamente, 
die Bestellung von Medikamenten 
oder die Abrechnung der Kosten: 
Alle vitalen Abläufe des Kranken-
hauses verlaufen EDV-gestützt 
auf 350 Rechnern. Dementspre-
chend schlummern viele, sen-
sible Daten der Patienten im 
Netzwerk, die es zu schützen 
gilt. Kriminelle handeln mit Per-
sonendaten in Schwarzmarkt-
kreisen. Um dies zu verhindern, 
besitzt der Schutz der Kranken-
haus-IT höchste Priorität.

Serverbedingte Auszeiten
Es herrschte nicht immer ei-
tel Sonnenschein im Kranken-
haus-Netzwerk. Davon weiß 
auch EDV-Leiter Olaf Milde zu be-
richten: „Unsere alte Antiviren-
software schützte zwar gut vor 
Computerschädlingen. Gleich-
zeitig benötigte sie aber so viele 
Ressourcen, dass ein effizien-
tes Arbeiten am Rechner kaum 
noch möglich war.“ Viele server-
bedingte Auszeiten und das ver-
langsamte Arbeiten an den Cli-
ents störten den Betriebsablauf 
deutlich.
 Auf der Suche nach einem 
neuen Anti-Malware-Programm 
kam ESET Endpoint Antivirus in 
die nähere Auswahl. Die Soft-
ware gilt in der IT-Szene als der 

schnellste Virenscanner mit 
dem geringsten Ressourcenver-
brauch. In der sechs Monate an-
dauernden Testphase nahm Olaf 
Milde fünf verschiedene Produk-
te genauestens unter die Lupe.

Virenerkennung reicht nicht
allein
„Eine hervorragende Malwa-
re-Erkennung setzten wir bei 
der Vorauswahl voraus. Die zu 
uns passende Sicherheitslösung 
musste zusätzlich durch eine 
minimale Systembelastung und 
eine hohe Performance über-
zeugen“, berichtet Milde. Neben 
den technischen Qualitäten soll-
te der neue Virenscanner auch 
einfach zu bedienen sein. „Eine 
Management-Konsole muss mir 
die Arbeit vereinfachen. Die War-
tung und Organisation des Netz-
werks möchte ich von jedem 
beliebigen Rechner vornehmen 
können“, erläutert der studierte 
Informatiker.
 Summa summarum lieferte 
ESET mit der ESET Endpoint An-
tivirus das überzeugendste Ge-
samtpaket ab. „Hier passt alles 
zusammen, Technik, Bedienbar-
keit und nachhaltiger Service 
durch den betreuenden Fach-
händler und ESET-Experten“, ist 
Milde überzeugt.
 Ohne das Einverständnis von 
Dr. Ulrike Ellebrecht gab es jedoch 
kein Geld für die Sicherheitssoft-
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ware: „Die Investition in Sicher-
heit geht mit einer eingehenden 
Prüfung aller Kosten einher. Der 
reine Anschaffungspreis reicht 
nicht aus; ein „Total Cost of Ow-
nership“ (TCO) muss errech-
net werden.“ Viele versteckte 
Kosten tauchen erst im tägli-
chen Betrieb auf, von der Hard-
ware-Nachrüstung der Clients 

und Server über die erhöhte Ad-
ministration bis hin zu geringe-
rer Effizienz durch eine erhöhte 
Serverbelastung.

Ausblick mit Weitsicht
Den Einzug mobiler Geräte in 
den Krankenhausalltag betrach-
tet Milde mit etwas Sorge: „Tab-
let-PCs und Smartphones revo-

lutionieren die Arbeit von Ärzten 
und Pflegekräften. Dies bedeu-
tet aber für uns die Ausweitung 
der Sicherheitsmaßnahmen um 
die handlichen Alleskönner. Die 
Mobile Security von ESET scheint 
dafür prädestiniert zu sein“, ist er 
überzeugt.
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