
SECURIX AG unterstützt Organisationen bei der 
Evaluation von Identitätssicherheitslösungen sowie bei 
der Konzeption, der Implementierung und dem Betrieb 
mit einem eigenen IAM Operation Center. 

Wie die meisten Organisationen hat sich auch die 
IT-Landschaft der Luzerner Psychiatrie im Laufe 
der Zeit weiterentwickelt, und um die Einführung 
neuer Anwendungen und die Digitalisierung von 
Dienstleistungen zu unterstützen, bestand ein klarer 
Bedarf an einer neuen Plattform für Identity Governance 
und Administration. Mit der Lösung von Omada können 
die IT-Experten der Luzerner Psychiatrie die Einführung 
neuer Anwendungen und digitalisierter Dienste 
beschleunigen und gleichzeitig ihre branchenführenden 
Compliance- und Governance-Anforderungen erfüllen.

Omada, ein globaler Marktführer im Bereich Identity 
Governance and Administration (IGA), bietet eine 
umfassende, unternehmenstaugliche, Cloud-native 
IGA-Lösung, mit der Unternehmen die Einhaltung von 
Vorschriften erreichen, Risiken reduzieren und die 
Effizienz maximieren können.

Luzerner Psychiatrie wählt Omada als IGA-Anbieter 

Die LUPS ist mit über 1.200 Mitarbeitern der grösste 
regionale Anbieter von psychiatrischen Dienstleistungen 
in der Schweiz.

Sicherheit und Compliance haben für die LUPS hohe 
Priorität, da sie mit hochsensiblen Patientendaten 
umgehen und die Zahl der Systeme, in denen diese 
Daten verarbeitet und gespeichert werden, stetig 
gestiegen ist. Da LUPS seine digitalen Dienste immer 
weiter ausbaut, benötigte es ein Identitäts- und 
Zugriffsmanagementsystem, das den manuellen Aufwand 
für die Benutzerverwaltung durch Automatisierung 
verringern würde. Darüber hinaus bestand der Bedarf 
an einem verbesserten Berichtswesen, um die von LUPS 
angestrebte grössere Transparenz zu ermöglichen und 
gleichzeitig die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zu 
dokumentieren.

Die Luzerner Psychiatrie entschied sich für Omada 
Identity aufgrund zweier Schlüsselfunktionen: 
 
Automatisierung: Omada bietet die Möglichkeit, 
Prozesse für das Identity Lifecycle 
Management, die Rezertifizierung, 
die Aufgabentrennung, das 
Zurücksetzen von Passwörtern und 
die Notfallsperrung zu automatisieren. 

Skalierbarkeit: LUPS war bestrebt, 
die IT-Plattform des Unternehmens 
zu modernisieren, damit sie 
skalierbar ist und das Unternehmen 
aufgrund der fortschreitenden 
Digitalisierung und der Compliance-
Anforderungen unterstützen kann. 
 
Ein weiteres entscheidendes 
Unterscheidungsmerkmal für die 
Luzerner Psychiatrie war Omadas 
langfristige strategische Partnerschaft 
mit dem in der Schweiz ansässigen 
Implementierungspartner SECURIX AG, einem 
kundenorientierten Dienstleistungsanbieter mit 
umfassender IAM-Implementierungserfahrung. 
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