
Erfolgreicher ISMS-Aufbau 
und Bereitstellung eines 
CISOs

x-tention unterstützte das Klinikum Hanau bei der Einführung des 
Informationssicherheits-Managementsystems (ISMS) und stand 
mit fachlichem Know-how und umfassenden Erfahrungswerten im 
gesamten Prozess zur Verfügung. Zudem nimmt x-tention seit Pro-
duktivnahme des ISMS auch die Rolle des externen CISOs ein. 

Aufgabenstellung:

Um den neuen gesetzlichen Anforderungen zu 
entsprechen und den Patienten im Klinikalltag wie auch in 
Krisensituationen ein möglichst hohes Schutzniveau zu 
gewährleisten, wurde x-tention mit der Einführung eines 
Informationssicherheits-Managementsystems (ISMS) 
beauftragt. Das System stellt in Zukunft die Verfügbarkeit 
der ordnungsgemäßen Behandlung von Patienten zu allen 
Zeiten sicher und optimiert die bereits vorhanden Prozesse.

Lösungsansatz und Ergebnis:

Um den Aufbau des ISMS möglichst effizient gestalten 
zu können, hat das Klinikum Hanau auf das ISMS-
Vorlagen-Komplettpaket sowie die Unterstützung 
von x-tention als externer CISO zurückgegriffen. Die 
rasche und unkomplizierte Einführung des ISMS konnte 
durch das ISMS-Vorlagenpaket, welches bereits alle 
branchenspezifischen Sicherheitsvorgaben aus dem 
B3S vollständig abdeckt, und von der langjährigen 
Praxiserfahrung von x-tention im HealthCare-Bereich 
sichergestellt werden. Das Ergebnis ist ein ISMS, 
welches nicht nur die gesetzlich vorgeschriebenen 
Anforderungen erfüllt, sondern an die Gegebenheiten 
des Klinikums Hanau angepasst ist. Gleichzeitig hat 
sich das Informationssicherheitsniveau sowie das 
Sicherheitsbewusstsein bei den Mitarbeitern erhöht. Dies 
bestätigte auch die Nachweis-Prüfung nach §8a BSIG, 
welche dem Klinikum Hanau ein tolles Ergebnis bescherte.
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„Durch die rasche und flexible Unterstützung von x-tention konnte neben dem 
Tagesgeschäft in kurzer Zeit ein ISMS eingeführt werden, welches sich perfekt 
in den Klinikalltag integrieren lässt. Die Basis dazu lieferten die Vorlagen von 
x-tention, welche durch den bereits vorhandenen möglichen Inhalt nicht nur das 
Dokumentieren der eigenen Prozesse erheblich beschleunigte, sondern auch 
Ideen zur Überarbeitung und Verbesserung dieser lieferte. Das positive Ergebnis 
der §8a BSIG Prüfung hat gezeigt, dass die Entscheidung, mit x-tention das ISMS 
gemeinsam aufzubauen und auch den CISO extern zu beziehen, die richtige Wahl 
war!“
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 Sie erhalten ein ISMS-Vorlagenpaket, welches …

• die Anforderungen des Branchenspezifischen 
Sicherheitsstandards (B3S) der deutschen 
Krankenhausgesellschaft enthält,

• auf bewährten Prozessabläufen aus der Praxis im 
HealthCare-Bereich beruht und 

• bereits vielfach im HealthCare-Bereich eingesetzt, 
überprüft und auditiert wurde.

Durch den Aufbau eines ISMS mit dem ISMS-
Vorlagenpaket sind Sie in der Lage, …

• perfekt vorbereitet in ein Nachweis-Audit nach §8a 
BSIG zu gehen,

• interne Prozesse systematisch zu dokumentieren, 
zu optimieren und deren Reifegrad auf ein sinnvolles 
Maß zu steigern und

• das Haftungsrisiko für das Management nachhaltig 
zu reduzieren.

Vorteile
Ihre Vorteile durch x-tention:

• Aus der Praxis – für die Praxis: Unser ISMS-
Vorlagenpaket enthält Erfahrungswerte aus knapp 10 
Jahren zertifiziertem ISMS-Betrieb

• Textbausteine und Inhalte sind umfassend 
vorformuliert und kommentiert

• Beratung durch Experten mit fundiertem Know-how 
aus dem Gesundheits- und Sozialwesen

• Deutliche Zeitersparnis und Aufwandsreduktion beim 
ISMS-Aufbau

• Perfekte Basis für eine ISO/IEC 27001-Zertifizierung 
und einen erfolgreichen Nachweis gemäß §8a BSIG

• Keine Spezialsoftware notwendig – Sie benötigen nur 
Microsoft Office


