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Politik der Informationssicherheit 

 

 

Die Information ist eine Angabe mit bestimmter Bedeutung, welche weiterverwendet 
werden kann in verschiedenen Formen (schriftlich, Audio-Format, visuell, elektronsich 
oder eine andere Form). Damit man mit Informationen gut arbeiten kann, ist es notwendig 
sie auf eine entsprechende Art und Weise zu klassifizieren, präzise ihren Zweck, Wert, 
Verfügbarkeit wie auch andere Attribute bestimmen. Der Besitz von Informationen und 
dessen Anwendung sind von Hauptbedeutung geworden für das Funktionieren des 
Landes, der Wirtschaft, der öffentlichen Dienstleistungen und für das alltägliche Leben der 
Bürger. 

Die Informationssicherheit in den modernen Lebensbedingungen ist zu einem der 
Hauptfaktoren der Entwicklung geworden, weshalb viele Standarde erstellt werden, die die 
beste Praxis und Empfehlungen über sichere Informationsmanagement dargeben. 

Aus dem oben genannten stellt man fest, dass ein Bedürfnis nach Systemimplementation 
und Sicherheit der Informationen im Klinikzentrum Banja Luka besteht. 

Der Zweck dieser Vorgehensweise ist Sicherung und Schutz der Informationen und des 
Eigentums von allen Bedrohungen, interne oder externe, zufällige oder absichtliche 
Bedrohungen. Das gelingt durch Errichtung, Anwendung, Ausführung, Überwachung, 
Überprüfung, Wartung und Verbesserung des Information Security Management System 
(ISMS). Die Implementierung dieser Politik und Regeln ist sehr wichtig für Erhaltung der 
Integrität des Informationssystems für Dienstleistungen. Die Politik der 
Informationssicherheit versichert und garantiert folgendes: 

- die Informationen werden vom unberechtigtem Zugriff geschüzt sein, 

- die Vertraulichkeit von Informationen wird erhalten, 

- die Informationen werden unberechtigten Personen nicht öffentlich gemacht durch 
zufällige oder absichtliche Aktivitäten, 

- die Integrität der Informationen wird durch Schutz von unberechtigten Änderungen 
abgesichert, 

- Möglichkeit des Zugriffes auf Informationen und dessen Änderungen wenn das 
notwendig ist, 

- die Übereinstimmung mit allen Kontroll- und Gesetzanforderungen wird versichert 
werden, 

- eine dauernde Unterstützung an die Politik durch kontinuierliche Geschäftspläne, 
die bestimmt, unternommen und testiert werden in kontinuierlicher praktischen 
Arbeit, 

- Ausbildung der Angestellten in allen Organisationseinheiten, 

- alle Verletzungen der sicheren handhabung der Informationen werden beabsichtigt 
und geprüft,  

- alle Verletzungen der Sicherheit werden dokumentiert und geprüft. 

Das Management wird die Vision der Informationsicherheit definieren, mit dem Ziel einen 
ungestörten Betrieb, Schutz der vertraulichen Informationen und der weiteren 
erfolgreichen Entwicklung der Organisation zu verschaffen, wie auch das Erreichen der 
Zufriedenheit der Nutzer der Dienstleistung. 

Alle Angestellten sind verantwortlich für die Implementation der Politik über Sicherheit und 
Schutz der Informationen und müssen das Management, welches die Politik und Regeln 
ausgestellt hat, unterstützen. 



Die Hauptziele dieser Politik sind: 

- Schutz der Informationen des Klinikzentrums Banja Luka, 

- Schutz der Nutzerinformationen, welche die Dienstleistungen des Klinikzentrums 
nutzen,  

- Schutz des Informationseigentums, die dem Klinikzentrum angehört, 

- Bereitstellung zuverlässiger Informationen für Mitarbeiter und das Aufbewahren 
ihrer Vertraulichkeit in allen Fällen des Zutritts zu bestehenden Informationen. 

Zweck dieser Politik ist Risiken, die für das Eigentum, Eigentumwert bestehen, zu 
identifizieren, und die mögliche Verletzlichkeit und potentielle Gründe der unerwünschten 
Inzidente festlegen, die zu Schaden am System oder der Institution führen können. Es soll 
in Übereinstimmung sein mit anderen Standarden und Dokumenten des Klinikzentrums, 
inkl.: 

- Standard ISO 9001:2008, 

- gesetzliche Verordnungen, welche das Betriebsfeld des Klinikzentrums Banja Luka 
bearbeitet, 

- Unterlagen des Management-Systems und des Qualitätsystems, 

- dass es in Übereinstimmung ist mit den festgelegten Verpflichtungen des 
Klinikzentrums, 

- dass es ein Handeln in Übereinstimmung mit dem Standard ISO 27001:2005 
versichert. 

 

 

 

 


