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E i n f ü h r u n g

Immer mehr Informationen liegen in digitaler Form vor. In den letzten
Jahrzehnten konnten wir beobachten, wie finanzielle Vorgänge,
Geschäftsunterlagen, Musik und Videos den Sprung von herkömmlichen
Speichermedien zu neuen digitalen Formaten gemacht haben. Mit dem
raschen Übergang von Informationen auf der ganzen Welt zu
unterschiedlichen digitalen Formaten wurde auch in vielen Arzt- und
Zahnarztpraxen, Laboren, Apotheken und weiteren Einrichtungen im
Gesundheitswesen damit begonnen, Aktenschränke durch Speicherserver
zu ersetzen. Gesundheitsdienstleister konnten mit dem Wechsel von
Patientendaten in Papierform zu elektronischen Patientenakten Kosten
senken, ihre Effizienz steigern, umgehenden Zugriff auf Patientendaten
erlangen und die Patientenpflege erheblich verbessern.

Elektronische Datenformate ermöglichen die sofortige Einsicht in relevante Daten aus Patientenakten sowie die schnelle
und effiziente Bereitstellung von Informationen für Notaufnahmen, Spezialisten und andere Gesundheitsdienstleister, um
eine nahtlose Patientenpflege zu gewährleisten. So wird beispielsweise momentan diskutiert inwieweit sekundären
Anbietern der Austausch von Patientendaten über verschiedene Beteiligte hinweg ermöglicht wird, um die Akte eines
Patienten umgehend zu erhalten, wodurch unnötige oder doppelte Behandlungen und die Verabreichung von potenziell
schädlichen Medikamenten vermieden werden und Anbieter fundiertere Entscheidungen hinsichtlich der Patientenpflege
treffen können.  

S i c h e r h e i t s b e d e n k e n  

Auch wenn die unmittelbaren Vorteile des Übergangs zu Daten in elektronischer Form
auf der Hand liegen, bergen elektronisch gespeicherte und übertragene Daten auch
Risiken. Würmer, Viren und andere Malware in Netzwerken stellen eine Bedrohung 
für die Stabilität von IT-Systemen mit Patientenakten dar. Schlimmer noch: Phishing,
Whaling, bösartige Websites und eigens erstellte Data Mining-Anwendungen
bedrohen den Datenschutz und die Vertraulichkeit von Patientenakten. Darüber
hinaus regeln Bundesvereinigungen bzw. das Gesundheitsministerium die Verwendung

und Offenlegung von Patientendaten durch Einrichtungen wie Abrechnungsstellen für die Gesundheitsversorgung,
Krankenversicherer und medizinische Dienstleister. Organisationen, die den Schutz solcher Daten vor Internet- und
Netzwerkbedrohungen nicht auf geeignete Weise nachweisen können, müssen hier auch mit Strafen für jeden
Anforderungsverstoß rechnen.

N e t z w e r k - B a c k b o n e - L e i s t u n g

Die Netzwerkleistung ist ein entscheidender Aspekt für ein Krankenhaus
bzw. eine Klinik. Die Fähigkeit des umgehenden Zugriffs auf Aufnahmen
und Patientenakten hängt unmittelbar von der Geschwindigkeit des
Netzwerks ab. Röntgen-, Kernspintomografie- und andere Aufnahmen
weisen typischerweise erhebliche Dateigrößen auf und können ein
Netzwerk bei gleichzeitigen Übertragungen schnell auslasten. In
umfangreicheren Umgebungen kann dies zu einem Problem werden, 
da langsame Netzwerke den Eingang wichtiger Patientendaten beim 
Arzt verzögern. 
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S t ä n d i g  v e r b u n d e n

Mobilität und Netzwerkkonnektivität gehen im Gesundheitswesen Hand in
Hand, denn Netzwerkbenutzer (Ärzte, Verwaltung und Personal) sind viel
unterwegs, während sich Patienten oftmals nicht von der Stelle bewegen.
Insbesondere die WLAN-Konnektivität, die durch Verwendung von
Wireless Access Points, Switches und Managementsystemen erzielt wird,
ermöglicht es Gesundheitsdienstleistern, auch bei Visiten mehrerer
Patienten stets verbunden zu bleiben. Krankenhaus- und
Gesundheitsinformationssysteme haben ebenfalls damit begonnen,
Krankenbetten, Infusionspumpen und Beobachtungsgeräte in WLANs
einzubeziehen, um Pflegeleistungen präziser zu erbringen und Vorräte
effizient im Auge zu behalten.  

A u s f a l l s i c h e r e  S p e i c h e r u n g

Eine geeignete Speicherung und Sicherung von Patientendaten ist einer der wichtigsten Aspekte für den Einsatz eines
elektronischen Patientendatensystems. Speichersysteme müssen zugänglich, verfügbar, problemlos erweiterbar und
zuverlässig sein. Eine ineffiziente Speicherung kann die Fähigkeit eines Dienstleisters zur Aufnahme weiterer
Patientenakten behindern. Ist kein geeigneter Schutz der Akten vor Hardwareausfall und schwer wiegendem
Datenverlust möglich, sind die Patientenpflege und die Versorgung gefährdet. Datenspeicherung und -sicherung 
sowie ein Notfallwiederherstellungsplan sind die Kernstücke eines soliden Gesundheitssystems. Mit den geeigneten
Elementen und Verfahren zur Speichersicherheit ist auch ein großer Schritt in Richtung  gesetzlicher Konformität getan,
da die Datenspeicherung Teil von Regelwerken ist.  

N E T G E A R ®- L ö s u n g  

NETGEAR® bietet zuverlässige, leistungsstarke und unternehmenstaugliche Netzwerkprodukte, die eigens für die
Ansprüche von Gesundheitsdienstleistern konzipiert wurden. Die NETGEAR-Komponenten ergänzen sich zu einer
umfassenden Netzwerklösung und weisen einheitliche Oberflächen auf, die die Konfiguration und laufende Verwaltung
der Lösung vereinfachen. 

NETGEAR ProSecure® UTM- und STM-Sicherheitsanwendungen setzen mehrere Netzwerk- und Sicherheitstechnologien
ein, um Netzwerke vor einer Vielzahl unterschiedlicher Bedrohungen zu schützen. UTM wird zusammen mit den
ProSafe®-Switches und -Wireless Access Points verwendet, um für eine sichere Segmentierung des Netzwerks zu
sorgen. Dadurch werden der Datenverkehr von Gästen einerseits und Patientendaten sowie andere wichtige interne
Infrastruktur andererseits voneinander getrennt. ProSafe-Switches nutzen PoE-Ports (Power over Ethernet), damit Geräte
ohne Steckdosen betrieben werden können. Dadurch ist eine flexible Bereitstellung der ProSafe Wireless Access Points
und weiterer PoE-Geräte wie Telefone und Überwachungskameras möglich. ProSafe Gigabit-Switches und Wireless-N
Access Points gewährleisten, dass Dateien und andere Informationen mit maximalem Durchsatz übertragen werden.
NETGEAR ReadyNAS®-Netzwerkspeicher bieten kostengünstige und zuverlässige Speicherkapazität zur Aufbewahrung
und Freigabe von Patientenakten, digitalen Aufnahmen und anderen Daten. Mit integrierter Datensicherung, externer
Replikation und cloudbasierten Sicherungsfunktionen stellt das System zusätzliche Vorkehrungen für den Datenschutz
und die Notfallwiederherstellung bereit. Darüber hinaus erhalten Ärzte und Spezialisten mit ReadyNAS Remote von
entfernten Standorten aus sicheren und einfachen Zugriff auf zentralisierte Daten. Die Geschäftsinfrastruktur von
NETGEAR trägt in ihrer Gesamtheit dazu bei, dass elektronische Daten und Netzwerkressourcen in Organisationen 
im Gesundheitswesen stets sicher und geschützt bleiben. 

3

Lösungsüberblick



Lösungsüberblick

NETGEAR, das NETGEAR-Logo, Connect with Innovation, ProSafe, ProSecure und ReadyNAS sind Marken und/oder eingetragene Marken von NETGEAR, Inc. und/oder seiner Tochtergesellschaften in den
USA und/oder anderen Ländern. Andere Markennamen in diesem Dokument dienen nur zu Identifizierungszwecken und können Marken der jeweiligen Inhaber sein. Informationen können ohne vorherige
Ankündigung geändert werden.
© 2010 NETGEAR, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

NETGEAR® Deutschland GmbH
Konrad-Zuse-Platz 1
D-81829 M¸nchen
Telefon: +49 (0)89-45242-9000
Fax: +49 (0)89-45242-9100

www.netgear.de
vertrieb@netgear.com

Diagramm: NETGEAR-Produktlösungen für das Gesundheitswesen

NETGEAR® Austria GmbH
Mariahilfer Strasse 123/3
A-1060 Wien
Telefon: +43 (1) 59999-8373
Fax: +43 (1) 59999-700

www.netgear.at
netgear.austria@netgear.com

NETGEAR® Switzerland GmbH
Ruessenstrasse 12
CH-6340 Baar
Telefon: +41 (0)41-544 1510
Fax: +41 (0)41-544 1580

www.netgear.ch
netgear.switzerland@netgear.com


