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Kundenkasus SJG Weert
“ZIVVER bietet uns einen sicheren Kanal,  
führt in Sachen des Empfängers eine Kontrolle aus  
und bezieht den Benutzer in diesen Prozess ein. 
Diese kräftige Kombination war für uns ausschlaggebend.”



Kundenkasus SJG Weert |  2

KUNDENPROFIL

SJG Weert (vordem Sint Jans Gasthuis) ist ein regionales Krankenhaus mit etwa 1000 

Mitarbeitern. Als selbstständiges Krankenhaus richtet es sich auf die Erbringung von 

Basisgesundheitsleistungen in der Region. Das Krankenhaus überweist Patienten mit 

einer komplexeren medizinischen Frage innerhalb eines großen Partnernetzwerkes. 

Sowohl beim Aufnahmegespräch als auch bei der Überweisung teilen Mitarbeiter sehr 

regelmäßig Daten, welche die Behörde für Personendaten als Sonderpersonendaten 

definiert.

Annemiek Knipscheer

Information Security Officer  (ISO)

SJG Weert Krankenhaus



Kundenkasus SJG Weert |  3

„Für den Austausch von Patientendaten mit unserem Partnern haben wir verschiedene 

Möglichkeiten,“ erzählt Annemiek Knipscheer, Information Security Officer (ISO) von 

SJG Weert. „Über unser Krankenhausinformationssystem und Zorgmail können wir 

beispielsweise Informationen risikofrei mit Hausärzten teilen. Es gab jedoch keine 

strukturelle Lösung für sichere Kommunikation mit Partnern, zu denen wir selbst 

Patienten verweisen.

Fax erwies sich dann als das sicherste Mittel. Um eine strukturell sicherere und 

benutzerfreundlichere Option bieten zu können, entschieden wir uns vor einem halben 

Jahr für ZIVVER.”

“ZIVVER bietet einen sicheren Kanal, führt in Sachen des 

Empfängers eine Kontrolle aus und bezieht den Benutzer in 

diesen Prozess ein.”

Bei der Suche nach der am besten geeigneten Lösung nahmen Frau Knipscheer ihre 

Kollegen diverse Hilfsmittel unter die Lupe. „Verschiedene für das Gesundheitswesen 

geeignete Lösungen bieten einen sicheren Kanal für den Austausch von Informationen,“ 

erzählt sie. „Eine vereinzelte Lösung führt dazu auch eine Kontrolle in Sachen 

des Empfängers aus. Kein einziges anderes Hilfsmittel leistete aber einen Beitrag 

zum Datenbewusstsein des Benutzers. Das ist schade, weil das Benehmen bei der 

Datensicherung eben eine wesentliche Komponente darstellt. ZIVVER bietet einen 

sicheren Kanal, führt in Sachen des Empfängers eine Kontrolle aus und bezieht 

den Benutzer in diesen Prozess ein. Damit fördert das Hilfsmittel direkt auch 

Verhaltensänderung unter unseren Mitarbeitern. Diese kräftige Kombination war für uns 

ausschlaggebend.”

KASUS
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ZIVVER bietet Benutzern ein Outlook-Plugin und eine Webvariante. SJG Weert wählte 

die erste Option. Frau Knipscheer: „Für die Verwendung der Webvariante müssen 

Mitarbeiter die Online-Umgebung öffnen, bevor sie etwas verschicken können. Diesen 

zusätzlichen Schritt braucht man nicht zu machen, wenn man direkt sicher von Outlook 

aus mailt. Im Plugin werden wir auch von den von ZIVVER erstellten Business-Regeln 

Gebrauch machen. Insbesondere die bereichsbezogenen Listen mit ‚Risikowörtern’ sind 

sehr praktisch. Es geht dann um Wörter, die oft an Privatdaten im Gesundheitswesen 

gekoppelt sind. Dies sind Wörter wie ‚Anamnese’, ‚Behandlungsplan’, ‚Medikation‘ oder 

‚kombinierte Sozialversicherungs- und Steuernummer’.” 

“Im Plugin werden wir auch von den von ZIVVER erstellten 

Business-Regeln Gebrauch machen. Insbesondere die 

bereichsbezogenen Listen mit ‚Risikowörtern’ sind sehr praktisch.”

Ein anderer wichtiger Pluspunkt besteht nach Meinung von Frau Knipscheer darin, 

dass Partner nicht unbedingt über ZIVVER verfügen müssen, um Informationen 

auszutauschen. „Die Überweisung zu diesem Partnern findet ad hoc statt,“ begründet 

sie. „Es ist praktisch unrealisierbar, mit all diesen unterschiedlichen Parteien gesonderte 

Verwendungsvereinbarungen zu treffen. Gleichzeitig ist es natürlich von wesentlicher 

Bedeutung, dass die Partner die von uns vorgeschlagene Lösung akzeptieren. Die 

Tatsache, dass sie nicht unbedingt über ZIVVER verfügen müssen, trägt dazu erheblich 

bei. Mit der Introduktion eines sicheren Kanals zwingen wir unsere Partner trotzdem 

zu einer zusätzlichen Handlung. Unerfahrene Benutzer können dies als komplex 

empfinden. Auch deshalb ist die große Benutzerfreundlichkeit von ZIVVER ein wichtiger 

Vorteil.”

KASUS
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KASUS

“Selbstverständlich obliegt es jedoch uns, als diese 

unterschiedlichen Optionen ins System zu implementieren. 

Glücklicherweise geben die Mitarbeiter von ZIVVER uns hierzu 

immer wieder sehr klare Ratschläge.”

Trotz der benutzerfreundlichen Art der Lösung stellt die Implementation von ZIVVER 

Knipscheer und ihre IT-Abteilung vor einige Herausforderungen. So geschah es 

beispielsweise regelmäßig, dass Assistenten im Namen des Behandlers sichere Berichte 

verschicken müssen. Es kam auch vor, dass E-Mails mit Personendaten nicht an einen 

spezifischen Behandler, sondern an eine Abteilung oder an einen Cluster gerichtet 

worden waren. 

„ZIVVER bietet uns die Möglichkeit dazu,” so Frau Knipscheer. „Selbstverständlich 

obliegt es jedoch uns, als diese unterschiedlichen Optionen ins System zu 

implementieren. Glücklicherweise geben die Mitarbeiter von ZIVVER uns hierzu immer 

wieder sehr klare Ratschläge. Es ist eine sehr zugängliche Organisation, die immer 

schnell und adäquat auf unsere Hilfsfragen und Bitten reagiert.”
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IMPRESSUM

Wollen Sie weitere Informationen? 

Kontaktieren Sie uns ruhig. Wir sind da, um Ihnen zu helfen.

Telefon  +31 (0) 85 01 60 555

E-Mail   contact@zivver.com

Twitter  @ZIVVER_NL

LinkedIn  /company/zivver

An dieser Ausgabe arbeitete folgende Person mit:

Annemiek Knipscheer | Information Security Officer (ISO)

SJG Weert Krankenhaus
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Contact

Overschiestraat 186-J

1062 XK Amsterdam

+31 (0) 85 01 60 555

contact@zivver.com

mailto:contact%40zivver.com?subject=

