
Die Lösung
Gemeinsam mit Caradigm startete das 
Klinikum Stuttgart 2014 ein SSO-Pilot-
projekt im Medizinischen Versorgungs- 
zentrum (MVZ) der Strahlentherapie. „Die 
Abteilung von Chefarzt Prof. Dr. Marc 
Münter ist immer bereit, neue Technolo-
gien auszuprobieren. Gleichzeitig ist das 
MVZ mit rund 350 Benutzeraccounts und 
fünf zentralen Anwendungen straff or-
ganisiert“, begründet Härdter die Wahl.  
Bei der Pilotierung konzentrierte sich 

das Klinikum auf die wichtigsten Applika-
tionen in diesem Bereich: KIS, RIS, PACS, 
Onkologisches Informations-System und 
Mailzugriff über Outlook Web Access.

Das Anmeldeverfahren ist individu-
ell konfiguriert. „Wir haben uns für  
eine Zwei-Faktor-Authentifizierung ent-
schieden. Bei der Anmeldung muss der 
Mitarbeiterausweis an den Kartenleser 
gehalten und ein Passwort eingegeben 

Anwenderfreundliche Lösung im Klinikum  
Stuttgart steigert Datenschutz und ver- 
bessert täglichen Workflow 
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Das Klinikum Stuttgart hat unter Führung 
von Gerhard Härdter, Leiter Servicecenter 
Informationstechnik, in den vergangenen 
Jahren die IT-Infrastruktur konsequent 
vereinheitlicht und das Krankenhaus-
informationssystem (KIS) als zentralen 
Zugangspunkt zu allen Patienteninforma-
tionen etabliert. Obwohl die Informatio-
nen zentralisiert waren, war immer noch 
eine separate Anmeldung notwendig, um 
auf die einzelnen, täglich genutzten Soft-
ware-Anwendungen zugreifen zu können. 
„Das ist bei ungefähr 50 Kernapplikatio-
nen ein aufwendiges Unterfangen, vor al-
lem wenn sich mehrere Mitarbeiter einen 
Arbeitsplatz teilen oder ein einzelner Arzt 
Patienten auf unterschiedlichen Statio-
nen behandelt“, erläutert Härdter.

Vor diesem Hintergrund hat das Klini-
kum die Single-Sign-On-Lösung (SSO) von  
Caradigm eingeführt, um den Datenzu-

griff zu beschleunigen und gleichzeitig die 
datenschutzrechtlichen Anforderungen 
erfüllen zu können. Wichtig war dem Kli-
nikum auch ein „Fast-Session-Switching“ 
zu ermöglichen, damit die Anwender 
an jedem beliebigen Arbeitsplatz sofort 
auf die Daten in den bereits gestarteten 
Anwendungen zugreifen können. „Die 
SSO-Lösung sollte zudem das Benutzer-
management erleichtern, sprich das An-
legen von Benutzern, das Zurücksetzen 
von Passwörtern über ein Selfservice-
System“, beschreibt Härter die Anforde-
rungen. „Eine wichtige Frage aber blieb: 
Kann eine SSO-Lösung überhaupt bei so 
vielen Anwendern erfolgreich eingeführt 
werden? Wir haben insgesamt 52 Fach-
bereiche, die zum Teil sehr spezialisierte 
Abteilungssysteme einsetzen. Für jedes 
dieser Systeme bedeutet die Integration 
im SSO einen gewissen Aufwand.“ 

Die Herausforderungen
Kunde: Klinikum Stuttgart  
Anzahl der Betten: 2.200
Anzahl der Mitarbeiter: 7.000
Anzahl der Patienten stationär  
und ambulant: 90.000 / 500.000  
Land: Deutschland
Website: www.klinikum-stuttgart.de 

„Ein Argument für Caradigm war die  
Spezialisierung auf das Gesundheitswesen. 
Die Mitarbeiter haben ein Verständnis für 
Krankenhäuser und für den Quasi-Standard 
unserer Systemplattform.”

Gerhard Härdter,  
Leiter Servicecenter IT,  
Klinikum Stuttgart

„Dieses IT-Projekt gehört zu den Besten, 
das ich je in Zusammenarbeit mit einem 
Software-Partner erlebt habe. Wir hatten 
zu jeder Zeit hochkompetente Mitarbeiter 
von Caradigm vor Ort.” 

Gerhard Härdter, 
Leiter Servicecenter IT, 
Klinikum Stuttgart

„Die Anwender, die noch nicht mit  
Caradigm SSO arbeiten konnten, haben  
bei ihren Kollegen gesehen, welche  
Vorteile und welche Vereinfachung in  
den Arbeitsabläufen damit verbunden 
sind, sodass wir keine Widerstände  
überwinden mussten, sondern alle  
so schnell wie möglich auch mit dem  
System arbeiten wollten.”

Gerhard Härdter,  
Leiter Servicecenter IT,  
Klinikum Stuttgart



Die Zukunft
Im nächsten Schritt definieren die Ver-
antwortlichen ein Rollenkonzept für das 
gesamte Klinikum, damit die Zugriffs-
rechte künftig automatisiert verge-
ben werden können. „Das funktioniert 
heute mit SAP schon relativ gut, aber 
bei den Abteilungssystemen steht uns 
noch ein erheblicher Aufwand bevor. 
Danach ist das Benutzermanagement 
mit Caradigm dann wirklich einfach“, so 
Härdter. Im Laufe des Jahres 2016 wird 
zudem ein umfangreiches Client-Server- 

Konzept neu entwickelt. „Dabei wird 
Caradigm auch maßgeblich mitwirken. 
Voraussichtlich Ende 2016 oder Anfang 
2017, im Zuge der Erneuerung der Hard-
ware und der Workstations, soll dann 
flächendeckend auch Caradigm als Sin-
gle Sign-On-Lösung ausgerollt werden. 
Dieser Ablauf hat den Vorteil, dass wir 
die bestehende Infrastruktur nicht noch 
mit Chipkartenlesern oder ähnlichen 
Geräten ausstatten müssen“, resümiert 
Härdter. 

Nach nunmehr einjährigem erfolgrei-
chem Testbetrieb kann das MVZ der 
Strahlentherapie im Klinikum Stuttgart 
die positiven Auswirkungen auf den 
Workflow anhand der Zeiteinsparungen 
für jedes Login im Vergleich zur Zeit vor 
der SSO-Einführung beziffern. „Wenn 
sich ein Anwender an mehreren Appli-
kationen anmelden muss, auch mit dem 
Risiko, dass mal ein Tippfehler bei der 
Passworteingabe vorkommt oder er 
das Passwort vergisst, kann er pro Ein-
zelanmeldung durchaus fünf bis zehn 
Sekunden sparen. Multipliziert mit den 
Dutzenden von Anmeldungen jeden Tag 
bemerken wir eine merkliche Verbesse-
rung der Abläufe“, sagt Härdter.

Mit Caradigm SSO kann das Klinikum 
Stuttgart sein KIS weiter als zentralen 
Zugangspunkt für alle klinischen Infor-

mationen stärken, weil es alle Anwen-
dungen integriert.

Die einfache und schnelle Anmeldung 
mit Caradigm SSO hat sofort zu einer 
hohen Akzeptanz bei den Beschäftig-
ten geführt und eine weiteren, uner-
warteten Vorteil gebracht: Die Qualität 
der Dokumentation ist gestiegen, wie 
Härdter anschaulich darlegt: „In den 
einzelnen Applikationen ist jetzt immer 
sichergestellt, dass der Anwender, der 
Daten und Informationen aus einem 
System bekommt, dort auch namentlich 
angemeldet ist. Das heißt, wenn dort 
dokumentiert wird, kommt es jetzt nicht 
mehr vor, dass versehentlich ein An-
wender mit dem Account eines anderen  
arbeitet, weil der gerade offen war und 
es schnell gehen musste.“
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Kundenprofil
Das Klinikum Stuttgart hat zwei Standorte, 
das Katharinenhospital und das Olgahos-
pital im Stadtzentrum sowie das rund  
15 Kilometer entfernte Krankenhaus Bad 
Cannstatt. Als Krankenhaus der Maximal-
versorgung bietet es eine umfassende 
medizinische Versorgung in zehn organisa-
torischen medizinischen Zentren mit  
insgesamt 52 Abteilungen. Träger des 
wirtschaftlich selbstständigen Eigenbe-
triebs ist die Landeshauptstadt Stuttgart. 
Das Klinikum Stuttgart ist Akademisches 
Lehrkrankenhaus der Universität Tübingen 
mit direktem Zugang zu den zu neuesten 
wissenschaftlichen Erkenntnissen und  
Methoden in Diagnostik und Therapie.  
Im Rahmen der Strategie 2025 wird das  
Klinikum derzeit umfassend neu strukturiert.  

werden, damit sich niemand nur mit der 
Karte unbefugt Zugang zum System ver-
schaffen kann. Die für das SSO-Verfahren 
im MVZ genutzten Chipkarten werden 
im Klinikum bereits in vielen Bereichen 
eingesetzt, etwa der Follow-Me-Druck-
funktion.

Die Anwender sind automatisch nach 
einer vorab definierten Zeitspanne aus 
den Systemen abgemeldet. Die Mitar-
beiter können sich aber auch gezielt ab-
melden, indem sie einfach die Chipkarte 
vor das Lesegerät halten. 
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