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HERAUSFORDERUNGEN 
• Desktop-Virtualisierung soll 

E�  zienz steigern, Kosten und 
Energiebedarf reduzieren 
und Datenverfügbarkeit 
erhöhen.

• Sicherung von Security 
und Redundanz durch 
Zentralisierung

• Hohe Akzeptanz beim User

SOLUTION
• Desktop-Virtualisierung 

mit VMware Horizon View 
5.2 startete 2011 im Bereich 
Dermatologie; 2012 folgten 
die Intensivstationen.

• Durch LinkedClones werden 
die Thin Clients in nur 1 
Minute konfi guriert.

• Der sichere Zugri�  auf 
virtuelle Desktops wird auch 
über das Internet ermöglicht 
(inklusive Support von Mac, 
iOS und Android)

VORTEILE
• Durch Desktop-

Virtualisierung 
Systembereitstellung in 
Rekordzeit

• Die einfache Bedienung 
und die hohe Verfügbarkeit 
sorgen von Beginn an für 
eine hohe Akzeptanz

• Die Desktop Infrastruktur 
ist nun geräte-unabhängig, 
performant, hoch verfügbar 
und 7x24 servicierbar

• Flexibilität der Konfi guration 
durch individuelle Golden 
Images. 

SALK mit VMware auf dem Weg zum vHospital

Das Projekt Desktop-Virtualisierung ist der nächste Schritt zum 
virtuellen Spital

Schon immer haben die Salzburger Landeskliniken SALK auf eine enge Verbindung von 
Medizintechnik und IT gesetzt. Die Virtualisierung seit 2004 mit VMware wird daher von 
einer hohen Benutzerakzeptanz begleitet. Im aktuellen Projekt Desktop Virtualisierung 
kommt VMware Horizon View zum Einsatz: damit werden Clients in 1 Minute statt in 2 
Stunden konfi guriert und die Anwender können mit single-sign-on von jedem Gerät und 
überall auf ihre Daten mit gewohnter Oberfl äche zugreifen. 

Die Gemeinnützige Salzburger 
Landeskliniken Betriebsgesellschaft mbH 
(SALK) ist die Dachgesellschaft für das 
LKH Salzburg, die Christian-Doppler-
Klinik und die Landesklinik St.Veit. 
5500 Mitarbeiter bieten den Menschen 
in Salzburg und Umgebung rund um 
die Uhr erstklassige medizinische 
Betreuung. Klinik und Forschung sind eng 
verbunden, mit der Paracelsus Universität 
gibt es die größte Bildungseinrichtung 
im Salzburger Gesundheitswesen. 
Circa 96.000 stationäre Aufnahmen, 
und 10 Mal so viele, nämlich 690.000 
ambulante Frequenzen bezeugen 
die Bedeutung der SALK als eines 
der 4 Zentralkrankenhäuser in 
Österreich und als überregionales 
Gesundheitsunternehmen.

In der SALK war von Anfang 
an klar, dass nur eine enge 
Verbindung von Medizintechnik 
und IT die Weiterentwicklung und 
Umsetzung innovativer Lösungen im 
Krankenhausbetrieb gewährleisten 
kann. So ist auch das Teamdenken 
zwischen den Mitarbeitern in IT und 
Fachabteilungen stark ausgeprägt, 
was zu einer hohen Akzeptanz führt 
und letztlich zum Wohle der Patienten 
gereicht. Auch auf Anbieterseite agiert 
ein interdisziplinäres Team mit dem 
Ziel, technisch innovative Lösungen 
gemeinsam umzusetzen.

Projekt Desktop-Virtualisierung 
mit VMware Horizon View: 
Konfi guration in Rekordzeit, 
Mobilität, Green IT

Bereits im Jahre 2004 wurden mit 
VMware, dem weltweit führenden 
Anbieter für Virtualisierung und 

Cloud-Infrastrukturen, erste 
Virtualisierungsprojekte umgesetzt um 
die E�  zienz zu steigern, Geld zu sparen 
durch Kosten- und Energiereduktion, 
sowie die Verfügbarkeit der Daten 
zu erhöhen. Das Projekt Desktop 
Virtualisierung startete 2011 in der 
Dermatologie, im Jahr darauf folgten die 
Intensivstationen. Zum Einsatz kommt 
VMware Horizon View 5.2. Der Fokus 
lag auf Zentralisierung, um Security 
und Redundanz zu gewährleisten, 
zwei Schlüsselkriterien im täglichen 
Krankenhaus-Betrieb. Horizon View-
Desktops sind im Gegensatz zu 
herkömmlichen PCs nicht an den 
physischen Computer gebunden, 
stattdessen befi nden sie sich in der Cloud 
der SALK. 20 Golden Images, welche den 
Anforderungen der jeweiligen Abteilung 
entsprechen wurden konfi guriert, sowie 
400 LinkedClones. Damit kann die IT 
4200 Benutzer zentral und zeitsparend 
betreuen und auch rasch und fl exibel 
auf eventuelle Anforderungen der 
Kunden reagieren. „Dank der Fähigkeit 
von VMware, LinkedClones bereit 
zu stellen, können die Thin Clients 
in nur 1 Minute konfi guriert werden, 
während davor für die Fat Clients bis 
zu 3 Stunden aufgewendet werden 
mussten“, berichtet Johannes Strasser, 
Virtualization Architect. „Mit der 
Desktop-Virtualisierung scha� en wir eine 
Systembereitstellung in Rekordzeit.“

Auch auf Anwenderseite sind die Vorteile 
o� ensichtlich: Ärzte, Krankenschwestern, 
Pfl eger und das administrative 
Personal können sich auf Wunsch 
mittels Smartcard über single-sign-on 
authentifi zieren. Sie können somit 
überall und von jedem Gerät aus auf ihre 
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NEXT STEPS:
• Für das Mobile Device 

Management soll VMware 
Horizon Mobile zum Einsatz 
kommen: diese Lösung 
erlaubt den Anwendern, 
ihre bevorzugten Android 
und iOS Geräte im Rahmen 
eines eigenen mobilen 
Unternehmens-Workspace zu 
nutzen; diese Trennung vom 
privaten Nutzungsbereich 
gewährleistet, dass die 
Anforderungen der SALK an 
Sicherheit und Compliance 
erfüllt sind.

• bis 2015 werden alle 
Pfl egestationen auf mobile 
Pfl egedokumentation 
umgestellt sein. 

Daten zugreifen und fi nden immer ihre 
gewohnte Oberfl äche vor. Die dadurch 
gewonnene Zeit kommt dem Patienten 
zugute. Die einfache Bedienung und 
die hohe Verfügbarkeit sorgten von 
Beginn an für eine hohe Akzeptanz 
was sich im Bezug auf die Einführung 
von der mobilen Pfl egedokumentation 
sehr positiv auswirkte. Weitere Vorteile 
sind die Abbildung von medizinischen 
Workfl ows sowie die Reduktion der 
thermischen Belastung im Intensivbereich 
und in den Dienstzimmern, da mit 
maximal 14 Watt wenig Abwärme 
durch die Geräte entsteht – ein Schritt 
in Richtung Green IT, die für die 
Geschäftsführung der SALK ein Thema 
mit hohem Aufmerksamkeitswert ist.

Mobiler Zugri�  auf VMware 
Horizon View: Von überall!!

Durch die Ablöse der in der 
Vergangenheit eingesetzten 
Remotezugri� -Produkte wurden mit 
dem Einsatz von VMware Horizon View 
die Möglichkeiten für den Anwender 
massiv erweitert. Dieser kann seinen 
virtuellen Desktop auch auf ein über 
das Internet angebundenes Gerät 
mitnehmen. Die IT unterstützt dabei 
alle gängigen Endgeräte (inklusive 
Mobile Devices). Weiters werden alle 
Kunden- bzw. Partnerzugri� e aus einer 
Administrationsoberfl äche verwaltet. 
Einfach und e� ektiv.

Die Vorteile der virtuellen Desktop 
Infrastruktur sind zahlreich: geräte-
unabhängig, performant und hoch 
verfügbar, 7x24 servicierbar - denn 
wie bei den Ärzten gibt es auch im 
IT-Team der SALK einen Journaldienst,  
der außerhalb der Bürozeiten einen 
Service der Kunden garantiert (Support 
7x24). Werner Wurm, Abteilungsleiter 
SIM-Kundenbetreuung blickt auf viele 
Teilprojekte im Rahmen des virtuellen 
Spitals zurück und fasst die Erfolge auf 
dem Weg zum vHospital zusammen: „Das 
System lief von Beginn an ohne Stillstand, 
so können wir uns auf die Technik 
verlassen und den Fachabteilungen 
volle Verfügbarkeit bieten. Denn in 
unserem Informatikteam sind engagierte 
Idealisten, die ihr Herzblut in die Projekte 
stecken. Da freut uns besonders die 
Aussage der Pfl egekräfte: Die EDV 
funktioniert top!“


