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Editorial

Efﬁziente IT-Sicherheit
Neben vielen Vorteilen bringt die Digitalisierung große Herausforderungen mit sich. Die Häufigkeit und Qualität von
Cyberangriffen hat enorm zugenommen. Pauschallösungen sind allerdings keine effizienten Verteidigungsstrategien.
Impulse und Maßnahmen für IT-Sicherheit bietet dieser Praxisleitfaden.
Angreifer sind bedenklich nach wie vor erfolgreich, weil immer
noch zu viele Unternehmen das Thema IT-Sicherheit zu wenig
ernst nehmen. Die Zahl der Cyber-Angriffe steigt seit Jahren exponentiell an. Die Attacken werden immer raffinierter und tarnen sich sehr gut. Die Angriffsszenarien wechseln
rasch. Angegriffen wird weltweit und auf breiter Basis. CyberAttacken sind ein gutes Geschäftsmodell für diejenigen, die
es betreiben. Nicht selten arbeiten 20 bis 40 professionelle
Malware-Autoren im Hintergrund mit nur einem Ziel, größtmöglichen Schaden anzurichten beziehungsweise den größtmöglichen Gewinn zu erzielen. Oft genug gelingt dies auch.
Vor allem deswegen, weil immer noch viele Unternehmen das
Thema IT-Sicherheit eher lax behandeln und die Einfallstore
für Angreifer damit de facto freiwillig aufmachen oder geöffnet lassen.
Mehr als ein Viertel der CEOs betrachtet Security als ein
wesentliches Unterscheidungsmerkmal, wenn es darum geht,
ihre digitalen Ziele zu erreichen. Andererseits sieht gut ein
Fünftel in Cybersecurity-Maßnahmen lediglich ein notwendiges Übel. Offenbar lassen sich CEOs durch Sicherheitsrisiken
zwar nicht davon abhalten, die digitale Transformation voranzutreiben. Allerdings wird IT-Sicherheit weiterhin als eines der
größten Hindernisse im Hinblick auf eine digitale Strategie
angesehen. Unflexible Technologie, Mangel an technischem
Know-how und Sicherheits-Awareness geben zu bedenken.
Umfragen lassen zwar darauf schließen, dass die Branche
Vorbereitungen für die Datenschutz-Grundverordnung

(DSGVO) trifft, zeigen aber zugleich, dass zahlreiche Krankenhäuser bisher noch keinen Datenschutzbeauftragten
(DSB) benannt haben. Von ihnen plant jedes zweite erst für
die zweite Hälfte des Jahres 2018 oder später eine Benennung – also erst, nachdem die DSGVO bereits verbindlich
geworden ist.
Sicher ist, dass die Angriffe weitergehen werden. Solange es
den Angreifern leicht gemacht wird und solange es Unternehmen gibt, die im Fall einer Ransomware-Attacke für die
Entschlüsselung ihrer Daten bezahlen, wird das Ausmaß der
Attacken nicht abnehmen. Das Geschäftsmodell ist für Cyberkriminelle einfach zu lukrativ.
Pauschallösungen zur Bewahrung vor Cyber-Angriffen gibt es
nicht. Hundertprozentige Sicherheit gibt es auch nicht. Aber
mit einer Reihe von Maßnahmen kann ein nahezu vollständiger Schutz aufgebaut werden. Einige Impulse für einen nahezu
vollständigen Schutz vor Angriffen bietet Ihnen dieser Praxisleitfaden.Viele Impulse erwarten Sie – für die erfolgreiche
Umsetzung!
Herzliche Grüße, Ihr Wolf-Dietrich Lorenz
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Investitionskompass für digitale Sicherheit

IT-Kapazitäten gegen
Cyber-Angriffe aufbauen
Deutsche Krankenhäuser in der Zwickmühle: Kliniken wollen digitaler werden, aber
die Investitionsmittel für eine moderne und sichere IT-Infrastruktur fehlen. Dabei waren zwei
Drittel der deutschen Kliniken bereits Opfer von Cyber-Angriffen. Der Nachholbedarf bei
der digitalen Sicherheit ist deutlich sichtbar.

Die wirtschaftliche Lage der deutschen Kliniken hat sich im
vergangenen Jahr erneut zugespitzt: Trotz steigender Umsätze
konnten über 40 Prozent von ihnen keinen Überschuss
erwirtschaften. Deshalb investieren fast 60 Prozent der Krankenhäuser zu wenig in moderne Infrastrukturen. Besonders
deutlich wird dieses Defizit bei der Digitalisierung: Zwar
sagen knapp 90 Prozent der Kliniken, dass sie bereits eine
Digitalstrategie entwickelt haben, allerdings fehlt es ihnen an
finanziellen Mitteln, um diese auch umzusetzen und die notwendigen IT-Kapazitäten aufzubauen. Das ist ein Ergebnis der
"Krankenhausstudie 2017", für die die Experten von Roland
Berger Vorstände und Geschäftsführer der 500 größten deutschen Krankenhäuser befragt haben.
"Fehlen Krankenhäusern die notwendigen Investitionsmittel für eine digitale Verbesserung der Prozesse, so werden viele Maßnahmen, die zur Kostensenkung führen, nicht
implementiert. Dazu gehören etwa neue digitale Medizinkonzepte und ein effizienterer Umgang mit Patientenakten",
erläutert Oliver Rong, Partner von Roland Berger und Leiter
der Healthcare Practice in Deutschland, Österreich und der
Schweiz. "Außerdem leidet die IT-Sicherheit darunter, wenn
IT-Systeme durch Hackerangriffe gefährdet werden. Denn
schließlich geht es hier um den Schutz sensibler Patientendaten und im Extremfall um den Erhalt des Gesamtbetriebs
einer Klinik."
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Oliver Rong, Partner von Roland Berger und Leiter der
Healthcare Practice in Deutschland, Österreich und der
Schweiz: "Sie nutzen ihre Erfahrungen aus den vergangenen
Jahren, um genau in die Maßnahmen zu investieren, die die
besten Ergebnisse mit sich bringen."
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Peter Magunia, Leiter der Roland Berger Healthcare Practice
Deutschland, erklärt: „Der wirtschaftliche Druck auf die Kliniken nimmt weiter zu. Sach-, Personal- und Infrastrukturkosten
steigen überproportional zum Umsatz." Um profitabel zu
wirtschaften, müssten die Kliniken aufgrund des Krankenhausfinanzierungssystems effizienter werden und Reserven
aufbauen – doch das gelingt ihnen nicht. "Viele Krankenhäuser
setzen immer noch auf klassische Maßnahmen und bemühen
sich z.B., ihren Verbrauch von medizinischen Sachgütern zu
optimieren und stationäre Erlöse zu steigern", sagt Oliver
Rong. "Diese Maßnahmen reichen heute allerdings nicht mehr
aus, um die Ergebnisse langfristig zu verbessern. Vielmehr
sollte das Management über eine strategische Neuausrichtung der gesamten Versorgungskette nachdenken."

Nachholbedarf bei der Digitalisierung
Die Digitalisierung der deutschen Kliniken kommt nur schleppend voran. Zwar haben 90 Prozent der Einrichtungen inzwischen eine eigene Digitalstrategie, die dabei helfen soll, viele
Prozesse schneller, effizienter und kostengünstiger zu gestalten. So konnte rund ein Drittel der Befragten dank digitaler
Maßnahmen die Krankenhausergebnisse verbessern. "Das
zeigt, dass die Krankenhäuser im Digitalbereich heute zielgerichteter investieren", erläutert Oliver Rong. "Sie nutzen ihre
Erfahrungen aus den vergangenen Jahren, um genau in die
Maßnahmen zu investieren, die die besten Ergebnisse mit sich
bringen."
Doch mangelnde IT-Infrastrukturen und Fachpersonal
führen nicht selten zu Sicherheitslücken. So gaben zwei Drittel der Befragten zu, Opfer von Cyber-Angriffen gewesen zu
sein. Dies umfasst sowohl aktive "Angriffe" durch das Internet
als auch durch unachtsame Nutzung eingeschleuster Viren/
Trojaner (zum Beispiel über USB-Sticks). Für den Schutz vor
derartigen Attacken setzen Krankenhäuser vor allem auf die
Verstärkung und Durchsetzung vorhandener Mechanismen,
insbesondere die Verstärkung der Firewall. Zu einer Aufstockung des Personals in den jeweiligen IT-Abteilungen haben
die Angriffe jedoch nur selten (rund 31%) geführt.

Investitionsmittel für die IT-Infrastruktur
"Das ist für die meisten Kliniken ein großes Dilemma: Denn
für eine bessere und sichere IT-Infrastruktur benötigen Krankenhäuser weitere Investitionsmittel", erklärt Peter Magunia.
"Eine optimale Digitalisierung können klinische Einrichtungen
nur im Rahmen einer breiteren Geschäftsstrategie stemmen.
Kosteneinsparungen und Investitionen in relevante Bereiche
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Peter Magunia, Leiter der Roland Berger Healthcare Practice
Deutschland: "Das ist für die meisten Kliniken ein großes Dilemma:
Denn für eine bessere und sichere IT-Infrastruktur benötigen
Krankenhäuser weitere Investitionsmittel.“

müssen Hand in Hand gehen, damit Krankenhäuser wirtschaftlich bleiben", rät Magunia.
Ein Großteil der befragten Krankenhäuser gibt bislang
weniger als 2% ihres Umsatzanteils für IT aus. Bei knapp der
Hälfte (41%) ist es sogar weniger als 1%. Nur jedes 10. Krankenhaus betrachtet den IT-Bereich als wichtiges Investitionsfeld und investiert mehr als 2% des Umsatzes in die IT. In
Zukunft können sich die IT-Ausgaben jedoch deutlich erhöhen. Eine Verbesserung der IT-Security, die Einstellung von
neuem IT-Personal sowie neue digitale Medizinkonzepte sind
die Haupttreiber.
Im Vergleich zum Vorjahr (2016) geben weniger Krankenhäuser (58%) an, zur Ergebnisverbesserung auf Digitalisierungsmaßnahmen zu setzen. Gleichzeitig steigt jedoch der
Anteil jener Häuser, die mit Digitalisierungsmaßnahmen einen
signifikanten Ergebnisbeitrag erreichen konnten auf 31%. Dies
legt den Schluss nahe, dass die Krankenhäuser im Bereich
Digitalisierung mittlerweile zielgerichteter investieren in Maßnahmen, durch die ein größtmöglicher Ergebnisbeitrag zu
erwarten ist. wdl
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IT Sicherheits-Problem mit dramatischer Größenordnung

Gesundheitswesen
als Opfer
Automatisierung ist einer der entscheidenden Schritte,
um IT-Sicherheitspersonal zu entlasten und das Sicherheitsniveau
zu verbessern. Dazu müssen Krankenhäuser profunde Kompetenz
aufbauen und verstärken, um Cyberbedrohungen zu verfolgen
und Angreifer und deren Aktivitäten kenntlich zu machen.

IT-Sicherheitsexper ten konnten zur Cybersicherheit im
Gesundheitswesen typische Herausforderungen und
Lösungswege aufzeigen. (1) Anlass ist vor allem, dass vermehrt
Sicherheitsvorfälle auftreten. So haben insbesondere externe
Ransomware-Angriffe weiter zugenommen – ein Beispiel ist
WannaCry - aber auch von innen her ist die Sicherheit von
Daten gefährdet. In Übersichten taucht das Gesundheitswesen als gefährdete Branche auf. (2) Hier wurden überdurchschnittlich viele Command & Control-Vorgänge sowie eine
hohe Zahl an versuchten Datenabflüssen entdeckt.

Aus den Erkenntnissen der Experten lassen sich
diese Trends ableiten:
■ Die wirkliche Bedrohung entsteht bereits im Netzwerk
durch den Missbrauch privilegierter Zugangsrechte.
■ Wenn Gesundheitseinrichtungen durch Cyberangriffe von
außen getroffen werden, handelt es sich in der Regel um
Ransomware.
■ Das wachsende Internet der Dinge im Gesundheitswesen
ist sehr riskant für die IT-Sicherheit.

Dramatische Insider-Bedrohungen
Wie sich zeigt, sind überwiegend interne Akteure für den
Verlust von Daten in Krankenhäusern verantwor tlich. 68
Prozent der Fälle waren Insider-Vorfälle. Betrieblich bedingt
haben viele Mitarbeiter Zugang zu Patientenakten. Für einige
schwarze Schafe kann es sehr einfach und vielleicht auch
verlockend sein, die Situation auszunutzen. Dies können

8

Gérard Bauer, Vectra Networks: „Das IoT könnte auch künftig
das einfachste Ziel für Angreifer sein. Es gibt jede Menge unterschiedlicher Geräte, sie werden von niemandem beaufsichtigt
und integrierte Sicherheitsvorkehrungen sind praktisch nicht
vorhanden.“

Mitarbeiter sein, die aus Neugier auf Patientendaten zugreifen
oder, um diese zu entwenden. Das Gesundheitswesen ist die
einzige Branche, die in einer so dramatischen Größenordnung
von diesem Problem betroffen ist.

Malware ist meist Ransomware
Bei 72 Prozent der Malware-Ereignisse im Gesundheitswesen
handelt es sich um Ransomware. Wenn ein solcher Angriff
von außen erfolgt, werden wichtige Systeme bzw. Dateien
verschlüsselt und für die Entschlüsselung oft hohe Summen
gefordert. Ransomware-Vorfälle haben in den letzten Jahren
zugenommen, da dieses Modell der Cyberkriminalität ein
lohnendes „Geschäft“ ist – einfach für die Angreifer, teuer für
das Gesundheitswesen.

IoT-Geräte Ziel für Angreifer
Die fortschreitende Verbreitung des Internets der Dinge
(IoT) im medizinischen Umfeld trägt auch dazu bei, dass das
Risiko von Cyberbedrohungen steigt. Medizinische Geräte
produzieren große Mengen an vertraulichen Daten. Oft fehlt
zudem der Überblick, welche Geräte bereits mit dem Internet verbunden sind. Das IoT könnte daher auch künftig das
einfachste Ziel für Angreifer sein. Es gibt jede Menge unterschiedlicher Geräte, sie werden von niemandem beaufsichtigt
und integrierte Sicherheitsvorkehrungen sind praktisch nicht
vorhanden.
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Wiederkehrende Herausforderungen
Die jüngsten IoT-Angriffe erfolgten mittels Authentifizierung
über Standard-Admin-Passwörter. IoT-Geräte kamen in Botnets zum Einsatz, mit denen wiederum die Festplatten von
anderen Geräten gelöscht wurden. Diese IoT-Geräte können
zwar wiederhergestellt werden, aber die Auswirkungen sind
dramatisch, wenn es sich um kritische Anwendungen in der
Klinik handelt.
Geht es darum, wie lange es dauert, um einen Sicherheitsvorfall zu entdecken, wird es offensichtlich, dass das
Gesundheitswesen derzeit den Kürzeren zieht. Es ist nicht
akzeptabel, einen Vorfall erst nach Wochen, Monaten oder gar
Jahren zu entdecken.
Die Antwort liegt in der Transparenz innerhalb des Netzwerks, der Echtzeit-Erkennung von Angreifern und der Priorisierung aller erkannten Bedrohungen. Die genannten Herausforderungen lassen sich meistern.

1.
2.
3.
4.

Sicherheitsfachkräfte von manuellen, zeitaufwändigen
Aufgaben durch mehr Automatisierung entlasten.
Die erforderliche Kompetenzbarriere senken, um
Cyberbedrohungen zu verfolgen.
Beachten, dass alles, was vernetzt und mit dem Internet verbunden ist, ein einfaches Ziel sein kann.
Für Sichtbarkeit innerhalb des Netzwerks sorgen, um
Angreifer und deren Aktivitäten kenntlich zu machen.

Mangel an IT-Sicherheitspersonal
Die IT-Sicherheitsverantwortlichen im Gesundheitswesen haben oft
mehr zu tun als sie tatsächlich leisten können.
Mangel an finanziellen Mitteln
Die Anstellung von mehr Fachkräften ist oft nicht durchsetzbar,
weil Einrichtungen im Gesundheitswesen schmale Budgets haben.
Sie stehen vor der Herausforderung, die betriebliche Effizienz zu
optimieren.
Mangel an Sichtbarkeit
Viele IoT-Geräte, in Kombination mit dem unkontrollierten Transfer
von Patientendaten, sorgen für große blinde Flecken, an denen
nicht sichtbar ist, was gerade passiert. Am meisten ist das Innere
des Netzwerks bedroht, da die Systeme zur Perimeter-Sicherheit
dort blind sind.

„Diese grundlegenden, neuen Ansätze werden von einer
wachsenden Zahl von Institutionen im Gesundheitswesen
befürwortet. IT-Teams werden mit Sicherheitslösungen basierend auf künstlicher Intelligenz unterstützt, um die Sicherheit im Netzwerk zu automatisieren und die Reaktionszeit
zu verkürzen“, fasst Gérard Bauer abschließend zusammen.
„Dadurch gelingt es durchaus, den Kampf gegen die Angreifer
für sich zu entscheiden, indem beispielsweise RansomwareAngriffe erkannt und gestoppt werden, bevor sie Schaden
verursachen.“ wdl
(1) Verizon Data Breach Investigation Report (2017)
(2)Vectra Networks Attacker Behavior Industry Report (2017)
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Reaktives Investitionsverhalten gefährdet Endpoint-Security

Wie eine Einladung
zum erfolgreichen Angriff
Gesundheitsunternehmen müssen höchste Sicherheit gewährleisten, die EU-DatenschutzGrundverordnung (GDPR) einhalten und dabei das Unternehmen als Ganzes nicht aus den Augen
verlieren. Zwar ist der Nutzen moderner IT-Security bekannt, bei der Umsetzung haben viele aber noch
deutlich Luft nach oben – besonders bei Endpoints im Kontext der digitalen Transformation.

Mit der digitalen Transformation erhöhen sich die Anforderungen an die IT-Security immens, der erforderliche Paradigmenwechsel lässt allerdings vielerorts noch auf sich warten.
So nutzt gerade einmal die Hälfte der Unternehmen Advanced Security Lösungen. Neue IT-Security-Tools allein genügen
nicht. Die Unternehmen werden sich nur dann effektiver
schützen können, wenn sie ihre bisherigen, weitgehend reaktiven Security-Konzepte aufgeben und damit beginnen, proaktive Ansätze wie „Detect und Respond“ gezielt umzusetzen.
Geschäftsprozesse laufen oft in unglaublich schnellem
Tempo ab und die Sicherheit muss mit diesem Tempo Schritt
halten können. Um dies zu gewährleisten, wird der effiziente
und effektive Einsatz von Technologie zu einer Grundvoraussetzung. Zum Meistern dieser Herausforderung ist jedoch
eine neue Herangehensweise an das Thema IT-Sicherheit
sowie an Technologien, deren Umsetzung bisher noch hinausgezögert wurde, notwendig. Branchenführende Funktionalität muss nun in eine ganzheitliche, zusammenhängende und
zunehmend automatisierte Sicherheitsfunktionalität integriert
werden.
Ziel der von IDC im April 2017 durchgeführ ten
Befragung (1) unter 283 IT-Entscheidern aus Unternehmen in
Deutschland mit mehr als 100 Mitarbeitern war es, zu verstehen, welche Bedrohungen und Handlungsfelder Unternehmen derzeit sehen, wie sie ihre Endpoints im Kontext der digitalen Transformation absichern und mit welchen Maßnahmen
sie sich vor künftigen Gefährdungen schützen wollen.
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Endpoints sind die zentrale Schnittstelle zwischen den
Anwendern und der Informationstechnologie und müssen
daher besonders abgesichert werden. Next Gen Endpoint
Security erweitert etablierte Lösungen zum Schutz der Endpoints um neue Advanced Security Technologien und Security-Architekturen sowie proaktive Vorgehensweisen zum
Erkennen und Beseitigen von Schwachstellen und Vorfällen
auf den Endpoints.

Digitale Transformation: breitere
Security-Handlungsfelder
Unternehmen werden täglich angegriffen. Die weltweiten
Attacken mit der Ransomware WannaCry auf Firmen und
Organisationen belegen noch einmal deutlich die Verletzlichkeit durch unzureichenden Schutz. An der Frequenz der
Angriffe wird sich mittelfristig nichts ändern. Jetzt kommt es
allerdings darauf an, die Angriffsfläche so klein wie möglich zu
halten, Systeme und Schnittstellen proaktiv zu überwachen
und Wiederherstellungspläne verfügbar zu haben.
Mit der digitalen Transformation wandeln sich die
Geschäftsprozesse und die IT-Landschaft in den Unternehmen massiv. Clouds, Mobility und das Internet der Dinge
basieren auf einer umfassenden Vernetzung der IT und immer
engeren Verknüpfung von Geschäftsprozessen. Die Befragten zählen die Absicherung von Cloud Services (42 Prozent)
und die Sicherheit von Mobile Devices (37 Prozent) zu den
wichtigsten Handlungsfeldern für die IT-Security. 36 Prozent
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nennen die Verbesserung des Datenschutzes als Thema von
hoher Relevanz. Dahinter stehen vorrangig Compliance und
regulatorische Anforderungen wie die EU-Datenschutzverordnung.

Verschärfte Bedrohungslage
Mehr als die Hälfte der befragten Unternehmen musste sich
in den vergangenen 12 Monaten mit Angriffen auf ihre Informationstechnologie auseinandersetzen. Die Dunkelziffer an
unentdeckten Vorfällen liegt deutlich höher. „Cyberangriffe
werden für die Unternehmen zu einer immer größeren
Herausforderung. Erpressung von Geld, Wirtschaftsspionage,
geopolitisch motivierte Attacken und Rufschädigung beziehungsweise Diskreditierung zählen aktuell zu den häufigsten Motiven der Angreifer. „Für jede Attacke gibt es die
passenden Werkzeuge“, erläutert Matthias Zacher, Manager
Research und Consulting bei IDC und Projektleiter der Studie.
Dazu zählen Malware, Ransomware, Angriffe auf mobile Endgeräte sowie gezielte Attacken auf definierte Personen oder
Abteilungen.

Paradigmenwechsel „Detect and Respond“
Neue technologische Ansätze lassen sich nur erfolgreich
nutzen, wenn Unternehmen ein grundsätzlich anderes Verständnis von IT-Security entwickeln. Im Kern geht es um eine
Neubewertung des Security-Fokus vom bisher dominierenden „Prevent und Protect“, d.h. einer eher reaktiv orientierten Sicherheitslandschaft um „Detect and Respond“, mit dem
Ziel einer kontinuierlichen Überwachung in Echtzeit und entsprechenden Maßnahmen als Reaktion auf Auffälligkeiten im
System. Die Akzeptanz notwendiger Veränderungen wächst.
Immerhin 77 Prozent der IT-Entscheider stufen „Detect und
Respond“ als wichtig bzw. sehr wichtig ein. In der Umsetzung
der neuen Konzepte zeigen sich nach wie vor große Lücken,
wie Meldungen über erfolgreiche Angriffe tagtäglich beweisen.

Abbildung 2: Security-Fokus „Detect and Respond“ wird für
Unternehmen immer wichtiger N=150, IT-Verantwortliche

Quelle: IDC, 2017
Das ist aus Sicht von IDC sehr kritisch. Lippenbekenntnisse
allein genügen hier nicht. Die Unternehmen müssen handeln,
um die Risiken durch proaktive Überwachung zu minimieren.

Prozesse und Technologie mit integriertem
Security-Ansatz
Endpoint Security kann nur im Zusammenspiel mit weiteren
Security-Tools und Security-Prozessen im Unternehmen den
höchstmöglichen Schutz bieten. Ein integrativer Ansatz schützt
Unternehmen besser als die Summe aller Security-Lösungen. Diese Anforderung verstehen die Unternehmen immer
besser. 86 Prozent der befragten IT-Entscheider integrieren
bereits Security-Lösungen. Am häufigsten ist die Integration
unterschiedlicher Lösungen verschiedener Anbieter verbreitet. Aber auch Plattformen zur Integration unterschiedlicher
Lösungen eines Anbieters nutzen zahlreiche Unternehmen.
In der Bewertung der verschiedenen Security-Prozessthemen steht die Integration an erster Stelle und unterstreicht
noch einmal die Relevanz für die Anwender. Aus Sicht von
IDC ist die Integration bzw. Synchronisation verschiedener
Lösungskomponenten ein zwingender Schritt für End-to-End
Security-Architekturen. Aus Sicht von IDC ist das Auflösen
der bisherigen Security-Silos dringend erforderlich.

Advanced Security Lösungen nur bei
50 Prozent

Abbildung 1: Top 5 Handlungsfelder für IT-Security N=150,
IT-Verantwortliche, gekürzte Darstellung Quelle: IDC, 2017

Praxisleitfaden IT-Sicherheit im Krankenhaus

Advanced Security Ansätze, also weiterführende bzw. tiefergehende Technologien und Lösungen, werden bereits von
vielen Unternehmen genutzt. 53 Prozent setzen Security
Information and Event Management (SIEM) ein, 51 Prozent
Next Generation Firewalls und 41 Prozent Unified Threat
Management. Neuere Lösungsansätze wie Specialized Threat
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Analysis and Protection (STAP) (31 Prozent) und Breach
Detection (21 Prozent), kommen in deutlich weniger Unternehmen zum Einsatz, stehen aber in vielen Firmen auf der
Agenda. Viele Organisationen haben hier bisher abgewartet
mit einer Einführung. Nun sind die Lösungsansätze aber weiter gereift. Sie lassen sich sowohl im Netzwerk als auch auf
dem Endpoint einsetzen. „Unsere Studienergebnisse zeigen,
dass erst die Hälfte der deutschen Unternehmen moderne
und komplexe Schutzmechanismen der neusten Generation
einsetzt. Das kommt im Prinzip einer Einladung zum erfolgreichen Angriff gleich“, warnt Matthias Zacher.

Echtzeit-Schutz durch Cloud-Services
Ein wichtiger Baustein von Advanced Security Lösungen sind
Security Services aus der Cloud, die 38 Prozent der Befragten
nutzen, noch einmal so viele Unternehmen planen die Nutzung innerhalb der nächsten 12 Monate. Firewalls, Intrusion
Detection Systeme oder Email-Protection können ohne Services aus der Cloud praktisch keinen Echtzeit-Schutz bieten.
Fast jeder Anbieter hat analytische Komponenten in seine
Endpoint-Lösungen integriert. State-of-the-Art Funktionalitäten wie Machine Learning, Artificial Intelligence oder forensische Analysen nutzen komplexe Algorithmen, um Auffälligkeiten zu erkennen und zu identifizieren.
Viele Advanced Security Lösungsansätze sind neu. Das
Instrumentarium an Security-Lösungen, das Unternehmen
zur Verfügung steht, dürfte einige IT-Security-Verantwortliche
vor allem in kleinen und mittleren Unternehmen überfordern.
Das bringt dann im Resultat das Risiko mit sich, Security-Tools
falsch oder nicht effizient einzusetzen.

Künftiges Einfallstor sind IP-basierte Geräte
Ein Drittel der Unternehmen gefährdet seine Endpoints
durch reaktives Investitionsverhalten. Der Schutz von Endpoints ist besonders wichtig. Basistools wie Antivirus, Antispam und Firewalls sind flächendeckend in fast allen Unternehmen vorhanden. Das reicht aber bei weitem nicht aus.
Mehr als ein Drittel der befragten Unternehmen investiert
nur reaktiv oder unzureichend in Endpoint Security. Mobile
Endpoints wie Smartphones,Tablets & Co. erfordern ebenfalls
starke Sicherheitsmaßnahmen.
Zudem unterschätzen viele Anwender die Risiken, die von
Druckern und Multifunktionsgeräten im Netzwerk ausgehen,
da diese Geräte in den Security-Policies oder im SecurityManagement nicht abgedeckt bzw. vernachlässigt werden.
IDC geht davon aus, dass sich Angreifer künftig verstärkt auf
Drucker und Multifunktionsgeräte und weitere IP-basierte
Geräte konzentrieren werden.
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Matthias Zacher, Manager Research und Consulting
bei IDC und Projektleiter der Studie: „Für jede Attacke
gibt es die passenden Werkzeuge.“

Digitale Transformation: Technologie allein
genügt nicht
Die umfassende Absicherung der IT-Systeme vor dem Hintergrund der digitalen Transformation ist nach wie vor eine der
größten Herausforderungen für deutsche IT-Organisationen –
das hat die vorliegende Studie in allen Punkten bestätigt.
Den Unternehmen stehen heute zahlreiche Advanced
Tools und Lösungen zur Verfügung, die es ihnen ermöglichen,
ihre Unternehmen viel stärker proaktiv und vorausschauend
abzusichern, als das bislang der Fall war. Technologie allein
genügt aber nicht. Zur umfassenden Absicherung müssen
IT-Security-Verantwortliche – gemeinsam mit allen Stakeholdern im Unternehmen – ihre Geschäftsprozesse umfassend
überarbeiten und neu gestalten. Ein erster Schritt wäre die
Implementierung proaktiver Security-Konzepte, die den klassischen Schutz der Endpoints mit aktiven analytischen Überwachungs- und Erkennungs-Tools verbindet.
Mittelfristig ist es unabdingbar, die klassischen IT-SecuritySilos zu überwinden und Integration und Automatisierung
von Security-Prozessen verstärkt voranzutreiben.
Einige Vorreiterunternehmen haben ihre Security-Lösungen und Prozesse an die Bedrohungsszenarien und die technologischen Veränderungen bereits angepasst. Aus Sicht von
IDC ist es nun dringend erforderlich, dass die breite Masse
deutscher Unternehmen aufschließt und ihre IT umfassend
schützt. IT-Security ist ein Handlungsfeld, bei dem es keine
Nachzügler geben darf.
(1) IDC Studie „Next Gen Endpoint Security in Deutschland 2017“
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Pflichtprogramm für IT-Experten

Kontrollverlust über die IT stoppen
Deutsche Endbenutzer haben eine eigene Sichtweise
auf die Technologielandschaft in Unternehmen und die damit
verbundene Rolle der IT-Experten. Analysen zeigen, dass IT-Experten den Schwarzen Peter bekommen. Es wird nämlich erwartet,
dass sie für die ständige Verfügbarkeit und Performance jeglicher
Geräte und Anwendungen sorgen, von denen viele wahrscheinlich
nicht ihrer Kontrolle unterliegen.
Gefahrenpunkt: Immer mehr deutsche Endbenutzer verbinden ganz unterschiedliche elektronische Geräte, einschließlich
privater Geräte, mit Unternehmensnetzwerken.
■■ 34 Prozent der angestellten deutschen Endbenutzer
geben an, dass sie mehr (unternehmenseigene und private) Geräte mit Unternehmensnetzwerken verbinden,
als dies vor 10 Jahren der Fall war, und zwar durchschnittlich drei Geräte mehr pro Benutzer.
■■ 64 Prozent der Endbenutzer geben an, dass sie einen Laptop/Desktop-Computer mit Unternehmensnetzwerken
verbinden, 47 Prozent ein Smartphone und 18 Prozent
einen Tablet-Computer.
■■ 27 Prozent der Endbenutzer geben an, dass sie ein nicht
so gängiges elektronisches Gerät mit Unternehmensnetzwerken verbinden, wie beispielsweise Bluetooth-Lautsprecher, Streaming-Media-Player, tragbare Technologie
(Wearables) und E-Reader.
Gefahrenpunkt: Die von deutschen Endbenutzern verwendete Technologie befindet sich zunehmend außerhalb der
lokalen Infrastruktur des Arbeitgebers, wie beispielsweise
cloudbasierte Anwendungen und mit der Arbeit verbundene
Ressourcen, die außerhalb des Büros genutzt werden.
■■ 60 Prozent der IT-Experten weltweit sagen, dass ihre
Unternehmen die Nutzung cloudbasierter Anwendungen
erlauben/fördern; 71 Prozent schätzen außerdem, dass
Endbenutzer mindestens gelegentlich von der IT nicht
sanktionierte cloudbasierte Anwendungen verwenden.
■■ 43 Prozent der deutschen Endbenutzer geben an, dass sie
diese cloudbasierten Anwendungen – sowohl von der IT
erlaubte und von der IT nicht sanktionierte Anwendungen – bei der Arbeit nutzen.
■■ 35 Prozent der Endbenutzer geben an, dass sie regelmäßig
mit der Arbeit verbundene Anwendungen außerhalb des
Büros auf unternehmenseigenen oder privaten Geräten
verwenden.
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Gefahrenpunkt: Obwohl die deutschen Endbenutzer mehr
Technologie verwenden, die sich oft der Kontrolle der ITExper ten ihrer Arbeitgeber entzieht, halten sie diese ITExper ten dennoch weiterhin für die Performance dieser
Technologie verantwortlich.
■■ 62 Prozent der IT-Experten geben an, dass die Erwartung,
dass die mit Unternehmensnetzwerken verbundenen
privaten Geräte der Endbenutzer unterstützt werden,
deutlich höher ist als vor 10 Jahren. 51 Prozent der Endbenutzer erwarten, dass die IT-Experten ihrer Arbeitgeber
die Performance dieser Geräte sicherstellen.
■■ 43 Prozent der IT-Experten geben an, dass die Endbenutzer erwarten, dass Probleme bei privaten Geräten
genauso schnell behoben werden wie bei unternehmenseigenen Geräten und Technologien.
■■ 69 Prozent der Endbenutzer geben an, dass sie erwarten,
dass die IT-Experten ihrer Arbeitgeber die Performance
von cloudbasierten Anwendungen sicherstellen, die bei
der Arbeit verwendet werden. 64 Prozent der Endbenutzer gehen sogar so weit zu sagen, dass die IT-Experten
ihrer Arbeitgeber dafür verantwortlich sind, wenn diese
Anwendungen nicht erwartungsgemäß funktionieren.
■■ 64 Prozent der IT-Exper ten geben an, dass die Endbenutzer erwarten, dass Probleme bei cloudbasierten
Anwendungen genauso schnell behoben werden wie bei
lokalen Anwendungen (Anwendungen, die direkt von der
IT-Abteilung verwaltet werden).
■■ 39 Prozent der Endbenutzer erwarten, dass mit der Arbeit
verbundene Anwendungen, die außerhalb des Büros
verwendet werden, dieselbe Performance bieten und
denselben Support durch die IT-Experten ihrer Arbeitgeber erhalten. Demgegenüber geben 83 Prozent der
IT-Experten an, dass sie zumindest gelegentlich derartigen
Support anbieten.
Die Ergebnisse zeigen, dass die Endbenutzer heutzutage
mehr als je zuvor die Grenzen der herkömmlichen IT über
die vier Wände ihrer Unternehmen hinaus ausweiten. Da
die IT im Prinzip überall anzutreffen ist, wird von IT-Experten
zunehmend erwartet, dass sie für die ständige Verfügbarkeit
und Performance jeglicher Geräte und Anwendungen sorgen,
auch wenn viele wahrscheinlich nicht ihrer Kontrolle unterliegen.
Quelle: Kernpunkte einer Untersuchung von Harris Poll im
Auftrag von SolarWinds.
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Cybersicherheit: Maßnahmen
für IT-Verantwortliche
Nach wie vor setzen viele Unternehmen
neue Technologien ein, ohne genaue Kenntnis der
Folgen für ihre IT-Infrastruktur, und unterschätzen
die Bedrohung von Ransomware. Joe Kim, SVP und
Global CTO bei SolarWinds, gibt Tipps wie man sich
gegen Cyber-Angriffe schützen und Sicherheitsrisiken
minimieren kann.
■ Training der Mitarbeiter – Unbekannte Geräte
werden oft mit dem Netzwerk verbunden, weil die Mitarbeiter gerne ihre eigenen Geräte verwenden und die
damit verbundenen Risiken für die Cybersicherheit nicht
bedenken. Das IT-Team sollte nicht nur einen Überblick
darüber haben, welche Geräte mit dem Netzwerk verbunden sind, sondern mithilfe eines Training-Programms
zur Stärkung des Sicherheitsbewusstseins die Mitarbeiter
über die möglichen Auswirkungen von Sicherheitslücken
informieren.
■ Investitionen und Kooperation – Es wird erwartet, dass IT-Experten ihre Einrichtung vor einer Sicherheitsverletzung schützen können. Ohne die entsprechenden Lösungen können sie jedoch nicht viel ausrichten.
Der Schutz vor Sicherheitsverletzungen erfordert ein
entsprechendes Budget, Investitionen und die Kooperation der Mitarbeiter.
■ Network Monitoring – Kontinuierliches Scannen
und Überwachen des IT-Netzwerks ist elementar wichtig, um Veränderungen und Schwachstellen frühzeitig
zu erkennen. Zudem sollte das automatische Zuordnen von Laufwerken reduziert oder eliminiert werden.
Damit ist die Ransomware nicht in der Lage, das eigene
Netzwerk von einem ursprünglich infizier ten System
ausgehend zu durchlaufen. Ein Tool für automatisierte
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Joe Kim, SolarWinds: gibt Tipps wie man sich
gegen Cyber-Angriffe schützen und Sicherheitsrisiken minimieren kann.

Sicherheitsüberwachung, Warnung und Reaktion zur
Abwehr von Bedrohungen ist zum Beispiel der SolarWinds Log & Event Manager.
■ Back-Up - Wenn man in das Raster der Organisationen fällt, die gezielt angegriffen werden, sollte der
IT-Verantwor tliche sofor t testen, ob eine Wiederherstellung vom Backup möglich ist. Egal, ob es sich um
ein lokales oder Cloud-Backup handelt. Für AndroidSysteme sollte vor allem an mobile Backup-Lösungen
gedacht werden. Meistens werden solche BackupLösungen erst während eines Audits oder beim
Testen des Notfallplans überprüft. Doch dann ist es oft
schon zu spät. wdl
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Qualität statt Marketing-Hype und Quacksalberprodukte

Anwender

fordern Sicherheitsgarantie
von Anbietern
Die Nachfrage nach
Sicherheitsgarantien bei IT-SecurityProdukten ist hoch. Nahezu alle
Unternehmen begrüßen es, wenn
Sicherheitsanbieter eine Garantie auf
ihre Produkte und Services anbieten.

Nach dem Versagen herkömmlicher
Sicherheitslösungen konzentrieren sich
Unternehmen mittlerweile mehr auf
Schadensminderung als auf Abwehrmaßnahmen, wovon vor allem CyberVersicherer profitieren. 15 Prozent der
befragten Unternehmen haben sich
nach einer erfolgreichen RansomwareAttacke dazu entschlossen, in eine
Cyber-Versicherung zu investieren, um
die mit Angriffen verbundenen Kosten
zu verringern. Der Großteil der befragten Unternehmen (72%) hat jedoch
bereits eine Versicherung abgeschlossen. Unternehmen aus den USA sind
zu 83 Prozent gegen Cyber-Angriffe
versichert, deutsche und französische
Unternehmen belegen mit 77 bzw.
69 Prozent das Mittelfeld. Schlusslicht
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sind die UK mit knapp 49 Prozent. Vor
allem die bevorstehende DatenschutzGrundverordnung der EU (GDPR)
und die damit verbundenen potenziellen Bußgelder von bis zu 20 Millionen
Euro, sind für Unternehmen ein Grund
für den Abschluss einer CyberVersicherung.
Diese Untersuchung sollte ein
Weckruf für die IT-Security-Industrie
sein, kommentieren Security Consultants. „Lange Zeit war es eher die Ausnahme, dass Sicherheitsanbieter einen
Teil der Schuld tragen, wenn ihre Sicherheitstechnologien versagen, während in
anderen Bereichen Produktgarantien
die Norm sind. Wären die Anbieter für
etwaige Ausfälle und Fehler ihrer Produkte verantwortlich, würden sie sich

wahrscheinlich nicht mehr so sehr auf
den Sales- und Marketing-Hype konzentrieren, der Unternehmen fälschlich in Sicherheit wiegt. Es würde die
Industrie auch davon abhalten, Quacksalberprodukte zu verkaufen, und dafür
sorgen, dass Innovationen der Sicherheitsindustrie mit denen der Betrüger
und Hacker mithalten können.“
Das unabhängige Forschungsinstitut Vanson Bourne untersuchte im
Oktober 2016 rund 500 Cybersicherheits-Verantwortliche von Unternehmen mit mehr als 1.000 Mitarbeitern,
darunter 200 Unternehmen aus den
USA sowie jeweils 100 Unternehmen aus Deutschland, Frankreich
und UK.
wdl
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Widerstandsfähige Infrastrukturen E-Health-Security

Weckruf: Sicherheits-Standards
für das Internet of Things
Das Gesundheitswesen braucht SicherheitsStandards für das Internet of Things (IoT). Der laxe Umgang
US-amerikanischer Unternehmen mit Gesundheitsdaten
ist nicht mehr zeitgemäß. Notwendig sind besonders
widerstandsfähige Infrastrukturen für umfassende
E-Health-Security.

Blutdruckmessgeräte am Handgelenk, Fitnessarmbänder, tragbare Insulinpumpen oder Herzschrittmacher: Immer mehr
medizinische Geräte, die uns im Alltag begleiten, sind im
IoT (Internet of Things) verbunden. „Die Zuverlässigkeit der
Geräte sowie der sichere und transparente Umgang mit
Patientendaten brauchen bei E-Health-Lösungen höchste
Priorität“, sagt Dr. Bettina Horster, Vorstand der VIVAI
Software AG und Direktorin IoT im eco – Verband der Internetwirtschaft e. V.

Mehr IoT-Transparenz
Auf den ersten Blick liegt die Gefahr im schnell wachsenden
IoT-Markt im Technologie-Wildwuchs und der daraus resultierenden mangelhaften Datensicherheit. Dadurch könnten
Hacker auf Geräte zugreifen, sie manipulieren oder Gesundheitsdaten mitlesen. Weitaus brisanter sind die Gefahren für
die persönlichen Daten, die von schwarzen Schafen unter den
Herstellern der E-Health-Endgeräte ausgehen können, wenn
diese nicht verraten, was mit den Daten geschieht.
„Alle Hersteller sollten die Karten offen auf den Tisch legen
und mitteilen, wo und wie sicher sie die sensiblen Gesundheitsdaten ihrer Kunden speichern“, sagt Bettina Horster. Sie
fordert, Daten nach Nutzungsklassen zu kategorisieren und
jeweils differenziert Auskunft zu geben, wohin diese Daten
gehen. „Im Sinne der Datenautonomie muss der Datenerzeuger und -eigentümer entscheiden können ob, wer, wie,
was, wie oft und in welcher Granularität als auch in welchem
Kontext seine Daten herausgegeben und analysiert werden
dürfen“, sagt Horster. „Das Prinzip gerade der großen USamerikanischen Daten-Makler, alle Daten für alles freizugeben,
ist nicht mehr zeitgemäß und muss durch differenziertere Verfahren ersetzt werden.“
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Dr. Bettina Horster, Direktorin IoT im eco – Verband der
Internetwirtschaft e. V.: „Alle Hersteller sollten die Karten
offen auf den Tisch legen und mitteilen, wo und wie sicher
sie die sensiblen Gesundheitsdaten ihrer Kunden speichern.“

Widerstandsfähige E-Health Infrastrukturen
Die Nutzer sollten den Datentransfers im Rahmen einer integrierten Opt-in-Funktion ausdrücklich zustimmen. Wesentlich sind auch Funktionen zum Schutz der Privatsphäre der
Benutzer. Horster rät Herstellern dazu, mit IoT-Geräten und
-Services nur so viele Daten zu sammeln, wie notwendig sind.
Anbieter müssen beim Betrieb der IoT-Lösungen auch die
Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen gewährleisten.
Der Diebstahl oder die Manipulation von Gesundheitsdaten
ist für Betroffene besonders schmerzlich. Sie lassen sich nicht
wie eine gestohlene Kreditkartennummer einfach sperren
und ersetzen. Weitere Gefahren für komplexe E-HealthInfrastrukturen gehen von Erpressungstrojanern oder von
DDoS-Attacken aus. „Wir brauchen im Gesundheitswesen
besonders widerstandsfähige IT-Infrastrukturen, in denen
nicht ein einzelnes unsicheres Gerät die Sicherheit eines
gesamten Systems oder sogar eines Krankenhauses gefährdet“, sagt Horster. wdl
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Risiken durch Cloud, Mobility und Internet of Things

IT-Transformation als

Bedrohung
Unternehmen stehen mehr denn je unter
Druck, ihre IT-Security gut aufzustellen. Um sich gegen
die zunehmenden Sicherheitsrisiken gut zu schützen,
ist der Auf- und Ausbau der eigenen Expertise in
Kombination mit dem Einsatz eines kompetenten
Security Services Providers eine sinnvolle Strategie.

Krankenhaus zu untersuchen und zu schützen. Es gilt, Zugänge,
Geräte und Nutzer zu beobachten, außerdem ein Disaster
Recovery Handbuch zu erstellen und zu befolgen, hinzu
kommt die Überprüfung der Benutzerverwaltungssysteme,
also welche Datensammlungen vom wem genutzt werden
(Dataware House Systeme), schließlich Medizingeräte und
deren Schnittstellen.

Kosteneinsparungen und eine höhere Effizienz
Europäische Unternehmen rüsten sich gegen zunehmende
Cyberkriminalität und Sicherheitsrisiken im Rahmen der Digitalisierung. Europäische Unternehmen setzen immer häufiger
auf Managed Security Services Provider (MSSP), um den Herausforderungen der zunehmenden Cyberkriminalität und der
steigenden Sicherheitsrisiken im Rahmen der Digitalisierung
sowie den erhöhten Compliance-Anforderungen durch die
neue EU-Datenschutzgrundverordnung zu begegnen. Dies ist
das Ergebnis der aktuellen Studie „Managing Security in the
Digital Era“ des Analystenhauses Pierre Audoin Consultants
(PAC).

Hauptursachen für die Sicherheitsbedenken
Cloud, Mobility und das IoT (Internet of Things) sind nicht nur
die wichtigsten Treiber der digitalen Transformation, sondern
gleichzeitig die Hauptursachen für die Sicherheitsbedenken
europäischer Unternehmen: Etwa die Hälfte aller Umfrageteilnehmer sehen digitale Transformationsprojekte als eigentliche Bedrohung an.
Die Lage ist komplex und zunehmend vernetzt. So gilt es,
die Informationswege aus und in das Krankenhaus zu schützen. Dazu zählen Netzzugänge durch Logfileanalyse Ziele wie
Firewall, Proxy, Server und Medizingeräte im Blick zu halten,
weiterhin Lieferanten/Wartungsunternehmen, die Medizin-IT
sowie Technik-IT Welt. Danach sind die Informationswege im
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Um der prekären Lage gerecht werden zu können, werden
immer häufiger Managed Security Services Provider beauftragt. Die Mehrheit der europäischen Unternehmen (66
Prozent) nutzt für die Umsetzung ihrer Security-Maßnahmen
bereits einen Managed Security Services Provider, weitere 24
Prozent planen in MSSP zu investieren. Die Investitionen in
Managed Security Services bleiben konstant oder steigen: 92
Prozent der Umfrageteilnehmer gaben an, dass sie weiterhin
genauso viel oder mehr investieren werden. Dabei spielt der
immer noch hohe Fachkräftemangel eine nicht unerhebliche
Rolle. Wichtigste Ziele für die Nutzung von Managed Security
Services sind für 69 Prozent aller Befragten Kosteneinsparungen und eine höhere Effizienz beim Thema Sicherheit.
Denn Hacker-Angriffe werden nicht nur zahlreicher und
öffentlicher, sondern auch immer professioneller. Dessen sind
sich natürlich auch die potenziellen Opfer bewusst. Keiner
der Verantwortlichen möchte in der Zeitung lesen, dass sein
Unternehmen gehackt wurde. Das Bewusstsein ist grundsätzlich da. In einem nächsten Schritt gilt es, dieses auch in
konkrete Handlungen umzusetzen. Die Anforderungen an die
IT-Sicherheit steigen, Hemmnis ist besonders der Fachkräftemangel. Ein Drittel der Umfrageteilnehmer plant, die interne
IT-Sicherheitsexpertise auszubauen, um sich insbesondere
besser gegen neue Bedrohungen und Angriffsmethoden aufzustellen. wdl
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Auf der conhIT werden Trends aufgegriffen,
die ein klares Bild der nahen Zukunft zeigen.
Mobile Health und Internetmedizin sind gute
Beispiele dafür, welche Relevanz die auf der
conhIT diskutierten Themen schon heute für
unseren Alltag besitzen.
Dr. Markus Müschenich
Gründer des Flying Health Incubators und
Vorstand des Bundesverbands Internetmedizin e. V.
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Interaktive Persönlichkeitsentfaltung in einer vernetzten Welt

Big Data im Gesundheitsbereich
datensouverän gestalten
In seiner Stellungnahme "Big Data und
Gesundheit – Datensouveränität als informationelle
Freiheitsgestaltung" legt der Deutsche Ethikrat neue
Empfehlungen vor. Sie sollen eine den Chancen und
Risiken von Big Data angemessene verantwortliche
informationelle Freiheitsgestaltung im Umgang mit
gesundheitsrelevanten Daten ermöglichen.

Big Data beschreibt als ein Schlüsselbegriff der gegenwärtigen
Debatte über die technologisch induzierte gesellschaftliche
Veränderung einen Umgang mit großen Datenmengen, der
darauf abzielt, Muster zu erkennen und daraus neue Einsichten zu gewinnen. Im Gesundheitsbereich nutzen immer mehr
Forscher, Firmen und Ärzte aus Big Data gewonnene Informationen. Zudem nimmt die individuelle Erfassung gesundheitsrelevanter Daten zu, zum Beispiel über die Apps von Mobiltelefonen und am Körper getragene Sensoren. Mit diesen
Entwicklungen hat sich der Deutsche Ethikrat in einem zweieinhalbjährigen Prozess befasst und sich dabei intensiv mit
Sachverständigen und interessierten Bürgern ausgetauscht.
Die für Big Data charakteristische umfassende Dekontextualisierung und Rekontextualisierung von Daten, die zu
unterschiedlichen Zwecken erfasst, analysiert und neu verknüpft werden, führt zu einer Entgrenzung des gesundheitsrelevanten Bereichs. Wenn solche vielfältigen Daten verwer-
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tet werden, ermöglicht dies tiefe Einblicke in den aktuellen
Gesundheitszustand, die Persönlichkeit sowie den Lebenswandel und erlaubt teilweise sogar Vorhersagen, etwa zur
Krankheitsentwicklung.
Die rapide wachsende Datenbasis, die damit verbundene Entwicklung innovativer digitaler Instrumente und die
Vernetzung der beteiligten Akteure eröffnen damit einerseits
Chancen für deutlich verbesserte Diagnostik, Therapie und
Prävention, Effizienz- und Effektivitätssteigerungen sowie die
Unterstützung gesundheitsförderlichen Verhaltens. Andererseits bringen schwankende Datenqualität, Intransparenz von
Datenflüssen, Kontrollverluste sowie unsichere Koordinations-, Regulierungs- und Qualifikationsanforderungen aber
auch Risiken mit sich. Diese reichen von Entsolidarisierung
und Verantwortungsdiffusion über Monopolisierung und Verluste informationeller Selbstbestimmung bis hin zu Datenmissbrauch und Manipulationshandlungen.
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Big Data - Qualität und Zuverlässigkeit sichern
Die Menge der weltweit kursierenden Daten verdoppelt sich jährlich. Auch im Gesundheitsbereich arbeiten immer mehr
Forscher, Firmen und Ärzte mit riesigen Datenmengen – ein Trend, der unter dem Stichwort "Big Data" zusammengefasst
wird. Gesundheitsdaten werden längst nicht mehr nur in der Praxis und in Studien gesammelt, sondern auch von Bürgern
selbst erfasst – sei es über mobile Apps, soziale Netzwerke oder Online-Patiententagebücher. Gleichzeitig wachsen die
Möglichkeiten, solche Daten schnell und effektiv auszuwerten und sie mit anderen Daten zu verknüpfen, die gerade in der
Zusammenschau ebenfalls gesundheitsrelevant werden können, zum Beispiel Informationen über das Einkaufsverhalten,
Suchanfragen im Internet, Ortsdaten oder die Analyse von Text-, Sprach- und Videomaterial. Solche Analysen ermöglichen tiefe Einblicke in den individuellen Gesundheitszustand und Lebenswandel. Aus ethischer Sicht stellt sich die Frage,
wie die immer engmaschigere und oft kaum merkbare Sammlung gesundheitsrelevanter Daten unsere Selbstwahrnehmung, Freiheit und Selbstbestimmung berührt: Wie können Privatpersonen, Forscher und Firmen verantwortungsbewusst
mit solchen Daten umgehen, und wie lässt sich die Qualität und Zuverlässigkeit komplexer Datenauswertungen sichern?
Welche regulatorischen Mechanismen und Anreize bieten sich an, um die Chancen und Risiken von Big Data im Gesundheitsbereich angemessen zu handhaben?

www.ethikrat.org
Rechtliche Vorgaben und ethische Aspekte
In seiner Stellungnahme untersucht der Deutsche Ethikrat solche Chancen und Risiken für fünf gesundheitsrelevante Anwendungsbereiche von Big Data und analysiert die
relevanten rechtlichen Vorgaben und ethischen Aspekte. Er
kommt zu dem Ergebnis, dass den Herausforderungen mit
den Handlungsformen und Schutzmechanismen des traditionellen Datenschutzrechts nur unzureichend begegnet werden
kann.
Um auch unter Big-Data-Bedingungen den Schutz und
die Achtung von Werten wie Freiheit, Privatheit, Souveränität, Wohltätigkeit, Gerechtigkeit, Solidarität und Verantwortung zu gewährleisten, empfiehlt der Deutsche Ethikrat ein
an Datensouveränität orientiertes Gestaltungs- und Regulierungskonzept. Die mit dem Begriff der Datensouveränität
umschriebene verantwortliche informationelle Freiheitsgestaltung versteht er in Weiterentwicklung der informationellen Selbstbestimmung als interaktive Persönlichkeitsentfaltung
unter Wahrung von Privatheit in einer vernetzten Welt.
Ein solches Gestaltungs- und Regulierungsmodell hat stärker als bislang die kontextabhängig wandelbare Sensibilität
von Daten zu berücksichtigen. Dabei nimmt der Deutsche
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Ethikrat den individuellen Datengeber als den entscheidend
zu schützenden und zu achtenden Zweck in den Blick. Er
sieht eine Vielfalt institutioneller und staatlicher Akteure in
der Pflicht, mit einer umfassenden gesamtgesellschaftlichen
Anstrengung rechtliche, außerrechtliche und technische
Rahmenbedingungen dafür zu schaffen, dass Menschen ihre
Datensouveränität wahrnehmen und entfalten können.
Das vorgeschlagene Konzept enthält konkrete Handlungsempfehlungen zu vier Themenbereichen. Sie zielen darauf ab, erstens die Potenziale von Big Data zu erschließen,
zweitens individuelle Freiheit und Privatheit zu wahren, drittens Gerechtigkeit und Solidarität zu sichern und viertens
Verantwortung und Vertrauen zu fördern.
Die empfohlenen Maßnahmen sollten zeitnah verwirklicht und finanziert werden. In einem Sondervotum fordert
ein Mitglied des Deutschen Ethikrates den Verzicht auf die
Nutzung von Big Data zu Forschungszwecken oder anderen Anwendungen, sofern ein umfassender Datenschutz, die
Umsetzung effektiver Anonymisierungs- und Pseudoanonymisierungsstandards und das Recht auf Vergessen nicht gewährleistet werden können.
wdl
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Prozesse und Technologien noch mit großen Lücken

Die DSGVO wird auf die
leichte Schulter genommen
Trotz der Brisanz, die die DSGVO mit sich bringt:
Viele Unternehmen sind auf den Stichtag im Mai 2018 noch
nicht ausreichend vorbereitet. Sie haben noch keine konkreten
Maßnahmen zur Erfüllung der Anforderungen gestartet, darüber
hinaus fehlt vielen immer noch der ganzheitliche Blick auf alle
personenbezogenen Daten im Unternehmen. Und kaum
jemand beschäftigt bis einen Datenschutzbeauftragten, der die
Einhaltung der DSGVO, insbesondere die IT-Security, überwachen soll. So lesen sich alarmierende Key Findings der IDC
Studie „EU-Datenschutz-Grundverordnung in Deutschland
– Der Countdown läuft!“.

Unternehmen in Deutschland bleibt nicht mehr
viel Zeit, um sich auf die EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) vorzubereiten – im Mai
2018 endet die Übergangsfrist. Organisationen,
die bis dahin nicht compliant sind, müssen künftig
mit hohen Bußgeldern rechnen. Um Einblicke in
die aktuelle Situation, Herausforderungen sowie
die zu erwartenden Aktivitäten zur Anpassung
der Organisationsstrukturen, Prozesse und Technologien an die neuen gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich der DSGVO zu erhalten, hat IDC
befragt (1).

N = 251, Quelle: IDC, 2017, Abbildung 1: Stand der Vorbereitungen auf die DSGVO (Stand August 2017)
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Laura Hopp, Consultant bei IDC: „Es bleibt abzuwarten,
ob die Firmen diese Herkulesaufgabe bis zum 25. Mai 2018
noch stemmen können.“

Ergebnis ist alarmierend
44 Prozent der befragten Unternehmen geben an, dass sie
noch keine konkreten technologischen oder organisatorischen Maßnahmen zur Vorbereitung auf die DSGVO getroffen haben. „Dieses Ergebnis ist alarmierend“, sagt Laura Hopp,
Consultant bei IDC. „Wir gehen davon aus, dass Unternehmen, die erst jetzt damit beginnen, sich mit dem Thema
auseinanderzusetzen, mindestens neun Monate in Verzug sind.
Es bleibt abzuwarten, ob die Firmen diese Herkulesaufgabe
bis zum 25. Mai 2018 noch stemmen können“, so Laura
Hopp weiter. Mittelständische Unternehmen tun sich offenbar besonders schwer. Viele sind skeptisch, alle relevanten
Maßnahmen fristgerecht umsetzen zu können.
An den Ergebnissen der Studie lässt sich ablesen, dass
die Vorbereitungen auf die DSGVO offenbar nicht mit der
erforderlichen Ernsthaftigkeit angegangen werden. Ein Grund
hierfür ist, dass viele Unternehmen offenbar nicht mit Kon
trollen rechnen und Konsequenzen wie Strafzahlungen, Reputationsverlust oder das Verbot der Datenverarbeitung als
nicht besonders „bedrohlich“ einschätzen. Viele Entscheider
sind sich der Tragweite eines Verstoßes demnach offensichtlich nicht bewusst.

Ganzheitlicher Überblick über
personenbezogene Daten fehlt
Datentransparenz ist die Basis für eine sichere Verarbeitung
und die Einhaltung der Compliance. Umso erschreckender,
dass 23 Prozent der Befragten nicht wissen, wo ihre Daten
gespeichert werden. 27 Prozent können nicht genau sagen,
wer Zugriff auf personenbezogene Daten hat und 34 Prozent
sind die Löschfristen nicht bekannt. Darüber hinaus geben 37
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Prozent der Befragten an, dass Dokumente unkontrolliert auf
den Fileservern unter der Obhut der Mitarbeiter liegen. Um
die Grundsätze der DSGVO wie das „Recht auf Vergessenwerden“ oder die Datenminimierung überhaupt erfüllen zu
können, ist ein ganzheitlicher Überblick auf die Daten zwingend notwendig. „Hier muss deutlich nachgebessert werden“,
betont Hopp. „Neben der Pflichterfüllung im Hinblick auf die
DSGVO vereinfachen gut aufbereitete Daten die Digitalisierung aller Geschäftsprozesse und sorgen für eine bessere
Verknüpfung von Prozessketten.“
Obwohl dem Datenschutzbeauftragten bei der Überwachung der Einhaltung der DSGVO eine Schlüsselrolle
zukommt, ist diese Position erst bei 17 Prozent der befragten
Unternehmen besetzt. Dieses Ergebnis ist mehr als überraschend, da der Großteil der Unternehmen nach dem aktuell
gültigen Bundesdatenschutzgesetz bereits einen Datenschutzbeauftragten beschäftigen müsste. Immerhin planen 50 Prozent der befragten Unternehmen in den nächsten Monaten die Bestellung. Stärkere Sanktionen resultierend aus der
DSGVO werden hierbei einer der Treiber sein. Hinzu kommt,
dass die steigende Flut an Daten im Rahmen der Digitalisierung diese Position für Organisationen immer wichtiger macht.

Deutliche Lücken bei DSGVO-relevanten
Prozessen
Neben Organisationsstrukturen müssen auch DSGVO-relevante Prozesse eingeführt oder angepasst werden. Prozesse,
die beispielsweise für die Einhaltung des Datenschutzgrundsatzes der Datenminimierung notwendig sind, sind in den
meisten Organisationen bereits vorhanden, so sind Firmen
bei der Löschung der Daten nach Ablauf der Speicherfrist
(67 Prozent), der Lokalisierung, Identifizierung und Verwaltung der Daten (66 Prozent) sowie der Löschung der Daten
nach Widerruf der Einwilligung (65 Prozent) bereits ganz gut
aufgestellt.
Dennoch gibt es unter den Befragten immer noch nicht
wenige Unternehmen, die keine Einführung aller relevanter
Prozesse planen. Dies gilt insbesondere für extern ausgerichtete Prozesse, wie beispielweise die Benachrichtigung der
betroffenen Person (53 Prozent) und der Aufsichtsbehörden
(47 Prozent). Aus Sicht von IDC muss sehr genau geprüft
werden, welche Prozesse im jeweiligen Unternehmenskontext relevant sind und wie diese Prozesse in IT-Lösungen
abgebildet werden können.
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DSGVO treibt Investitionen in
Technologie voran
Keine Frage: Der effiziente Schutz personenbezogener Daten
ist ohne Informationstechnologie nicht realisierbar. „Die
DSGVO fordert den Einsatz von State-of-the-Art-Technologie. Next-Gen-Security-Lösungen wie Breach und Leakage
Detection, Intrusion Detection und Threat Intelligence sind
wertvolle Tools, um Datenlecks möglichst schnell aufzudecken.
Diese sind jedoch in der Fläche noch nicht umfassend im
Einsatz. Hier sehen wir dringenden Handlungsbedarf“, sagt
Matthias Zacher, Manager Research & Consulting bei IDC.
Der Anpassung der IT-Systeme kommt somit eine zentrale
Rolle zu, gleichzeitig wird sie von jedem Fünften als größte
Herausforderung empfunden. Nach IDC Einschätzungen sind
Investitionen in den meisten Fällen erforderlich, besonderen
Handlungsbedarf sieht IDC im Hinblick auf IT-Security. Grundlegende Anforderungen sind hierbei der sichere Betrieb der
IT, ihre permanente Überwachung in Echtzeit und Maßnahmen als Reaktion auf Auffälligkeiten im System. Fast die Hälfte
der befragten Unternehmen – konkret sind es 47 Prozent
- planen in den kommenden Monaten verstärkt in Cyber
Security zu investieren. Aus IDC Sicht ist dies auch dringend
notwendig, denn Sicherheitsrisiken und Angriffsszenarien
auf personenbezogene Daten lassen sich nur mit moderner
Technologie effizient abwehren. Erkennen und Beseitigen von
Datenlecks sowie dem Aufspüren und Bekämpfen von Sicherheitsverletzungen kommt dabei eine zentrale Bedeutung zu.

Nachholbedarf bei Data Loss Prevention und
Breach Detection
Der ungewollte Abfluss von personenbezogenen Daten
muss zwingend verhindert werden. Dafür fehlt es allerdings
noch eindeutig an umfassenden Schutzmechanismen. Zwar
haben die befragten Unternehmen einige Maßnahmen
bereits umgesetzt: Vergabe von Zugriffsrechten nur an relevante Personen (68 Prozent) sowie Entzug von nicht mehr
benötigten Zugriffsrechten (62 Prozent). Eine unkontrollierte
Vervielfältigung der Daten ist hingegen noch in vielen Fällen
möglich. So wird das Kopieren von vertraulichen Daten in
andere Dateien nur bei 47 Prozent blockiert. Auch das Versenden vertraulicher Daten per E-Mail verhindern erst 42
Prozent der Unternehmen. Mitarbeiter, die unachtsam mit
den Daten umgehen und diese leichtsinnig weitergeben und
vervielfältigen, können in vielen Firmen also nach wie vor großen Schaden anrichten. Verantwortliche, die keine moderne
Lösungen einsetzen und somit das „State of the Art“-Prinzip
nicht erfüllen, müssen dies künftig gut begründen können.
Denn die DSGVO fordert eindeutig, dass Technologien, die
dem Stand der Technik entsprechen, bei der Auswahl berücksichtigt werden. Dabei liegt es auf der Hand, dass Unternehmen gegenüber Partnern, Kunden und Aufsichtsbehörden in
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Erklärungsnot kommen, wenn Mechanismen zur Vermeidung
und Erkennung von Datenlecks nicht vorhanden oder veraltet
sind und die Datentransparenz nicht gewährleistet ist. Aus
diesem Grund müssen die gesamte Informationstechnologie
und auch Partner, die personenbezogene Daten verarbeiten,
auf ihre Datensicherheit geprüft werden.

Fazit
Die DSGVO ist ein wichtiges Regelwerk, um den Datenschutz
in Europa zu verbessern und zu vereinheitlichen. Sie adressiert aktuelle Anforderungen an den Datenschutz, die sich im
Zuge der Digitalisierung aus neuen Geschäftsmodellen, unterschiedlichen Nutzungsszenarien und einer veränderten Haltung gegenüber personenbezogenen Daten ergeben. Genau
das haben viele Unternehmen in Deutschland noch nicht
erkannt oder verstanden. Sie unterschätzen die Komplexität
der Anforderungen, die sich aus der Verordnung ergeben und
die Tragweite von Verstößen gegen den Datenschutz.
Viele Entscheider arbeiten seit Jahren an einer Verbesserung der Daten-Governance und Datentransparenz als
Grundvoraussetzung für funktionierende Prozesse. Die mangelhafte Umsetzung der DSGVO zeigt aber sehr deutlich auf,
dass dies zahlreichen Firmen bis jetzt nicht gelungen ist. Die
wachsende Menge personenbezogener Daten und ihre vielfältige Nutzung stellen somit deutlich höhere Anforderungen
an die Datenarchitektur und alle datenbezogenen Prozesse.
Der umfassende Schutz der Daten und der sichere IT-Betrieb
sind entscheidende Voraussetzungen, um als vertrauenswürdiger Partner in digitalen Ökosystemen agieren zu können.
Die DSGVO wird somit zu einem Schlüsselfaktor der digitalen Transformation in Deutschland, in Europa und darüber
hinaus.
(1)
IDC Studie zur EU-Datenschutz-Grundverordnung: Befragung im August 2017 bei 251 Unternehmen und Organisationen in Deutschland mit mehr als 20 Mitarbeitern

Matthias Zacher, Manager Research &
Consulting bei IDC: „Die DSGVO fordert den
Einsatz von State-of-the-Art-Technologie.“
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Kunden-Vertrauen stärken und Transparenz ausbauen

EU DSGVO als Chance nutzen
Die europäische Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) tritt am 25. Mai 2018 in Kraft.
Während der Stichtag immer näher rückt, müssen sich die Verantwortlichen durch eine Flut an
Informationen kämpfen. Zusammen mit den Auflagen und Bußgeldern schüren die kursierenden
Informationen oftmals Angst vor den bevorstehenden Änderungen. Von Helko Kögel,
Director Consulting von Rohde & Schwarz Cybersecurity.

Die EU-DSVGO als Chance verstehen
Dabei birgt die DSGVO große Chancen: Die Verordnung ist
eine Modernisierung für wirksamen und konkreten Schutz
personenbezogener Daten in Europa. Unternehmen haben
die Chance, ihr Vertrauensverhältnis gegenüber Kunden, Partnern und Mitarbeitern zu untermauern, wenn sie die Richtlinie umsetzen. Im Zeitalter rasanter Digitalisierung und datengetriebener Wirtschaft ist ein gewissenhafter und integrer
Umgang mit Informationen unabdingbar – Geschäfte und
Prozesse im Einklang mit der EU-DSGVO belegen eine solche Handhabung.
Ein weiterer Vorteil: Um nachweisen zu können, dass ein
Unternehmen datenschutzrechtliche Vorgaben einhält, muss
es ein Datenschutzmanagementsystem einführen. Diese notwendige Bedingung der Verordnung, stellt einen hohen Nutzen für das Unternehmen dar. Der Datenschutzbeauftragte
erhält über ein risikobasiertes Managementsystem schnell
eine Übersicht über die laufende Verarbeitung von personenbezogenen Daten und kann darauf seine datenschutzrechtliche Prüfung aufbauen. Zudem ist im Falle einer Prüfung
durch die zuständige Aufsichtsbehörde für Datenschutz die
Vorlage des Verfahrensverzeichnisses jederzeit möglich. Dar-
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über hinaus gewährleistet ein solches Verzeichnis Transparenz und Qualität – auch gegenüber Dritten. Hinzu kommt:
Die EU-DSGVO schließt Backdoor-Lösungen rigoros aus.(1)
Damit verschafft sie europäischen Unternehmen einen Vorteil gegenüber dem globalen Wettbewerb.

Grundsätze zur Gewährleistung der
Datenverordnung
Konkret wird die Modernisierung des Datenschutzes durch
mehrere Grundsätze gewährleistet, die in Art. 5 der EUDSGVO festgelegt sind. Die zentralen Prinzipien der neuen
Verordnung lauten:
■■ Rechtmäßigkeit und Transparenz: Ohne eine Ermächtigungs- bzw. Rechtsgrundlage dürfen keine personenbezogenen Daten erhoben und benutzt werden.
■■ Zweckbindung: Die personenbezogenen Daten, für die
eine Ermächtigungsgrundlage vorhanden ist, dürfen nur
zu dem Zweck verwendet werden, für den ebendiese
Ermächtigung erteilt wurde.
■■ Datenminimierung: Die Datenverarbeitung muss auf
das notwendigste Maß beschränkt werden.
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■■ Richtigkeit von Daten: Bei falschen und unsachlichen
Daten hat das Datensubjekt sofortigen Anspruch auf
Berichtigung bzw. Löschung.
■■ Speicherbegrenzung: Die neue Verordnung besagt, dass
die Datenspeicherung auf den Zeitraum der Verarbeitung
beschränkt ist und unbegrenzte Datenspeicherung vermieden werden muss.
■■ Integrität und Vertraulichkeit: Die personenbezogenen Daten müssen angemessen gesicher t werden
vor Manipulation oder Fälschung. Vor dem Hintergrund,
dass die Zahl der Cyberangriffe auf Datenbanken und
Zugangsberechtigungen stetig steigt, hat dieses Prinzip in
der EU-Verordnung einen neuen Stellenwert.
■■ Rechenschaftspflicht: Die Einhaltung dieser Grundsätze
muss nachgewiesen werden.

Zentrales Thema: Sicherheit der
Datenverarbeitung
Ein wesentlicher Aspekt der EU-DSGVO ist die Sicherheit
der Datenverarbeitung. Um Integrität und Vertraulichkeit zu
gewährleisten, müssen Unternehmen bei der Verarbeitung
personenbezogener Daten technische und organisatorische
Maßnahmen ergreifen, die einen Schutz vor unbefugter oder
unrechtmäßiger Verarbeitung der Daten, ihren Verlust sowie
ihre unbeabsichtigte Zerstörung oder Schädigung sicherstellen. Die Wahl der konkreten Technologien und Maßnahmen
soll dabei gemäß der Wahrscheinlichkeit und Schwere des
Risikos für die Rechte der Betroffenen abgewogen werden.

Konkrete Herausforderungen für Unternehmen
Die neuen Prinzipien stellen Unternehmen vor konkrete Herausforderungen. Sie müssen Maßnahmen ergreifen, die die
Vertraulichkeit, Integrität und Belastbarkeit der Systeme und
Dienste sicherstellen und die Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten gewährleisten sowie eine Wiederherstellung
der Daten ermöglichen. Vor allem die Abschätzung des Risikos nach einer festgelegten Methodik – das Fachwort lautet:
Datenschutzfolgenabschätzungen – stellt eine erhöhte Anforderung an Unternehmen dar. Eine weitere Herausforderung
sind die erweiterten Informations- und Auskunftspflichten
gegenüber Betroffenen sowie eine generelle Ausweitung der
Betroffenenrechte.

Ein konzeptioneller Ansatz schafft Abhilfe
Um sich diesen Herausforderungen zu stellen empfiehlt
sich die Einführung eines sogenannten Informationssicherheitsmanagementsystems (ISMS). Darin werden Verfahren
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Helko Kögel, Director Consulting von Rohde & Schwarz
Cybersecurity: „Um sich den konkreten Herausforderungen der
EU-DSGVO erfolgreich zu stellen, empfiehlt sich ein Ansatz, der
Datenschutz und Informationssicherheit gleichermaßen betrachtet.“

und Regeln aufgestellt, die dafür sorgen, dass die benötigte
Informationssicherheit im Unternehmen zunächst definiert,
dann umgesetzt und kontinuierlich verbessert wird. Um dem
erhöhten Anspruch der EU-DSGVO gerecht zu werden,
bedarf es zudem eines breit aufgestellten Portfolios an ITSicherheitslösungen, die auf allen Ebenen zusammenarbeiten
und ineinandergreifen. Dazu gehört das Einrichten sicherer
Netzwerke, des Monitorings, der Endpoints, Applikationen
und Clouds. Verantwortlich für die Initiierung und Umsetzung
der oben genannten Maßnahmen ist immer der Datenschutzbeauftragte und teilweise der IT-Sicherheitsbeauftragte.

Schlussfolgerungen
Unternehmen bietet die EU-DSGVO viele Chancen: Das Vertrauen seitens der Kunden kann gestärkt und die nötige Transparenz gegenüber Dritten untermauert werden. Um sich den
konkreten Herausforderungen der EU-DSGVO erfolgreich
zu stellen, empfiehlt sich ein Ansatz, der Datenschutz und
Informationssicherheit gleichermaßen betrachtet. Ein breit
aufgestelltes auf allen Ebenen nahtlos zusammenarbeitendes Lösungsportfolio, bestehend aus sicheren Netzwerken,
Monitoring, Endpoints, Applikationen und Clouds, ist dabei
unabdingbar.
(1)
IDC Studie zur EU-Datenschutz-Grundverordnung: Befragung im August 2017 bei 251 Unternehmen und Organisationen in Deutschland mit mehr als 20 Mitarbeitern
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Strategien für Sicherheit

Sicherheitslücken und Ausfallkosten reduzieren

IT-Infrastrukturen:

Krankenhäuser müssen handeln
Krankenhäuser stehen weiterhin im Fokus der Cyber-Angriffe. Angreifer sind jedoch abzuwehren, Patientendaten zu schützen. Netzwerk-Rekorder, die den Datenverkehr aufzeichnen, tragen zur
Identifizierung und Behebung von Sicherheits- und Netzwerkleistungsproblemen bei.
Das Jahr der Ransomware-Attacken – so bezeichneten die
Experten des McAfee Labs Threats Report 2016 das vergangene Jahr (1). Locky, Petya, Mamba oder Phantom – so
hießen die Ransomware-Attacken, mit denen sich die ITSicherheitsbeauftragen, CIOs und CEOs im vergangenen Jahr
beschäftigen mussten. Auch die IT- und Netzwerkteams in
deutschen Krankenhäusern und Kliniken reagieren auf die
jüngsten Angriffe. Laut einer aktuellen Online-Befragung der
Unternehmensberatung Rochus Mummert haben 82 Prozent
der befragten 380 Führungskräfte ihre IT-Sicherheit bereits
überprüft oder planen es. Immerhin 28 Prozent wollen ihre
IT-Abteilung personell aufstocken.(2) Das ist zum einen auf
die vermehrten Cyber-Angriffe auf Krankenhäuser zurückzuführen. Zum anderen müssen Kliniken bis zum Jahr 2019
ihre IT-Systeme auf den neuesten Stand der Technik bringen.
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Krankenhäuser zählen zu den „Kritischen Infrastrukturen“
(KRITIS) und müssen laut dem verabschiedeten IT-Sicherheitsgesetz organisatorische und technische Maßnahmen
ergreifen, um Störungen beispielsweise im Netzwerk und
vernetzter Medizintechnik zu vermeiden. Im Frühjahr 2017
wird der Gesetzgeber außerdem für einige ausgewählte
Krankenhäuser vorschreiben, ihre IT nach den neu geltenden
BSI-Vorgaben auszurichten.

Cyberattacke: Die Frage ist nicht ob,
sondern wann
Doch welche Lösungen kommen für die Charité in Berlin
oder einen Klinikverbund in Frage? Vor allem die zunehmende
Vernetzung in den Krankenhäusern, IoT, Medizintechnik etc.
stellen eine neue Herausforderung bei der Umsetzung einer
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ganzheitlichen IT-Sicherheitslösung dar. Die Basis hierbei bildet
das Netzwerk – dieses sollte im Fokus der umzusetzenden
Sicherheitsmaßnahmen stehen, da es als das Einfallstor für
mögliche Angriffe gilt. James Barrett, Senior Director Endace
Europe beschäftigt sich seit über zehn Jahren mit dem Thema
Netzwerksicherheit. Für ihn steht auch für 2017 fest: „Die
Angriffe kommen – es ist nur die Frage wann. Die größte Herausforderung im Bereich der IT-Sicherheit in Krankenhäusern
und anderen Gesundheitseinrichtungen sind die Geheimhaltung und Integrität von Patientendaten. In den vergangenen
Monaten gab es eine große Anzahl von öffentlich bekannt
gewordenen Angriffen und Datenschutzverletzungen in
Europa und in den USA. Das Vertrauen der Öffentlichkeit in
das Gesundheitswesen ist gesunken. Aber viel wichtiger ist,
dass solche Angriffe zu Schäden der ungeschützten Patienten
führen.“ Wie lassen sich also Patientendaten schützen und das
Netzwerk so absichern, ohne dass die Performance leidet?
Im Prinzip lässt es sich nur besser und kostengünstiger auf
Angriffe vorbereiten, indem das Sicherheits- und Netzwerkteam mehr Transparenz über den Netzwerkverkehr erhält.

Netzwerk-Monitoring in Echtzeit bei
Cyberangriffen
Sogenannte Netzwerk-Rekorder oder -karten erfassen, katalogisieren und zeichnen den Datenverkehr bei Übertragungsraten von bis zu 100 Gbit/s auf. Somit erhält das IT-Team bei
einem Hackerangriff wichtige Informationen, um schnell die
Ursache der Probleme zu erkennen und zu lösen. Es existieren Geräte, die sich in bestehende Infrastrukturen einfach
und flexibel integrieren lassen und skalierbar sind sowie die
Fähigkeit besitzen, bereits bestehende Prozesse, Werkzeuge
und Infrastruktur zu verbessern. Durch die gewonnene Transparenz lassen sich Betriebskosten senken, aber auch Kosten
für die Wiederherstellung eines angegriffenen Systems einsparen. James Barrett von Endace: „Die „Packet-Erfassung“
ist ein Teil einer umfassenden Implementierung von Sicherheitsmaßnahmen. Sie stellen die Beweise für Datenschutzverletzungen und Wiederherstellung zur Verfügung. Sie führen
außerdem zu Ursachenanalysen, Sicherheitstests im Rahmen
der Compliance und Strafverfolgung.”
Im Beispiel der Ransomware-Attacke auf das Lukaskrankenhaus in Neuss im vergangenen Jahr hätte die IT-Abteilung
schneller agieren können, hätte sie auf Knopfdruck eine vollständige Transparenz über den Datenverkehr erhalten. Stattdessen wurden erst zwei Stunden später alle Server und
Netzwerke für den ganzen Tag abgestellt. Mitarbeiter mussten
eine Woche lang händisch Patienten aufnehmen. 15 Prozent
aller Operationen fielen aus und auch Notfälle wurden nicht
mehr aufgenommen. Schätzungen zufolge verursachte dieser
Sicherheitsvorfall Kosten im sechsstelligen oder siebenstelligen Bereich. Auch die Suche nach dem Verursacher und der
Sicherheitslücke im Kliniknetz dauerte lange(3). Das Netz-
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werk-Monitoring hätte der IT-Abteilung insofern geholfen, als
dass sie Verursacher und Sicherheitslücke über die vollständige, detaillierte Paketdatenquelle mit korrektem Zeitstempel
schneller hätte identifizieren können. Es erlaubt den Analysten eine genaue Darstellung, was und in welchem Ausmaß
passiert ist und welche Daten eventuell gestohlen worden
sind, ohne dabei raten oder Theorien aufstellen zu müssen. So
können Rekonstruktion und Aufklärung von Sicherheitsvorfällen wie Angriffe, Datenmissbrauch oder Netzwerkstörungen
in Echtzeit analysiert und behoben werden.

Krankenhäuser müssen handeln
Das Lukaskrankenhaus sieht für die nächsten Jahre vor, die
EDV noch sicherer auszubauen und für Sicherheitsvorfälle
vorzusorgen. Auch für alle anderen Kliniken gilt es, ein Bündel
an Maßnahmen zur Absicherung der IT-Infrastruktur im Rahmen des IT-Sicherheitsgesetzes vorzunehmen. Dazu zählen
natürlich auch organisatorische Maßnahmen, wie die Sensibilisierung von Mitarbeitern beispielsweise im Umgang von
infizierten Mails. Patientendaten sind hochsensible Informationen, die einen hohen Schutz genießen müssen. In den falschen
Händen, können sie große Schäden anrichten. Zudem, sind
solche Daten nicht einfach zu ersetzen, wie beispielsweise
ein gehackter Kundenaccount. Die Netzwerksicherheit in
Krankenhäusern stellt ein wesentlicher Bestandteil der Vorkehrungen dar, um sich vor Angreifern zu schützen. Die Aufzeichnung von Netzwerkpaketen, das heißt das Monitoring
des gesamten Datenverkehrs, unterstützt die Suche nach
Problemen und Ursachen bei Sicherheitsvorfällen in Echtzeit,
sodass die Kosten für Ausfallzeiten der Systeme reduziert
werden können. wdl
(1)

McAfee Labs Threats Report, Dezember 2016

http://www.mcafee.com/us/resources/reports/rp-quarterly-threats-dec-2016.pdf
(2) Rochus Mummert: Presseinformation Digitalisierung in der Gesundheitswirtschaft, August

2016https://www.rochusmummert.com/downloads/news/160831_PI_RM_Digitalisierung_
Healthcare_Hacker_Final.pdf
(3)Aus dem Zeitartikel: „Wir haben Eure Daten!“, Veröffentlichung 3. März 2016

http://www.zeit.de/2016/11/ransomware-cyberkriminalitaet-patientendaten-krankenhaus-erpressung
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Pflicht beim Zukunftsthema bei E-Health

Widerstandsfähige Software
durch Security by Design
Software, die schlecht programmiert,
schlecht gewartet oder schlecht konfiguriert ist,
führt zu den meisten Cyber-Angriffen. Durch
Security by Design lässt sich von Anfang an
widerstandsfähige Software anbieten und damit
Kosten senken. Das trifft besonders beim
Zukunftsthema E-Health zu.
Software, die schlecht programmiert, schlecht gewartet oder
schlecht konfiguriert ist, führt zu den meisten Cyber-Angriffen.
Das zeigen Cyberbedrohungen wie WannaCry, Locky oder
das Mirai-Botnet. Viele Kosten ließen sich senken, wenn Hersteller von Software die Sicherheit von Anfang an stärker
berücksichtigen, statt ständig neue Patches zur Verfügung zu
stellen, kritisieren Cyber-Security-Experten. Stattdessen stellen
sie eine resignative Grundhaltung mit einem Weltbild fest, in
dem Software eben Sicherheitslöcher habe.
Dagegen halten können Software-Entwickler mit Security by Design. Mit diesem Konzept lässt sich Software weitestgehend frei von Schwachstellen so unempfindlich gegen
Angriffe wie möglich entwerfen. „Das gelingt, wenn Entwickler
die Sicherheit bereits im Entstehungsprozess einer Software
einplanen und von Anfang an mitdenken“, sagt Markus Schaffrin, Geschäftsbereichsleiter Mitgliederservices im eco – Verband der Internetwirtschaft e. V. „Von der Ideenphase an muss
Sicherheit eines der Designkriterien sein. Entwickler sollten
sich auch die Frage stellen, ob sich ihre Idee unter Sicherheitsgesichtspunkten überhaupt wie geplant realisieren lässt.“

in diesem Bereich etwa die Konnektoren sowie die E-HealthKartenterminals, die die sichere Nutzung der elektronischen
Gesundheitskarte gewährleisten, vor dem Einsatz vom BSI
zertifiziert und anschließend von der gematik zugelassen.

Sicherheitsrisiken nicht auf die
Kunden abwälzen
In der Realität hingegen werden Sicherheitsaspekte viel zu
häufig der kurzfristigen Wirtschaftlichkeit untergeordnet. Das
führt dazu, dass im Lebenszyklus einer Anwendung immer
neue Lücken gefunden werden, die es dann mittels teurer
und aufwendiger Patch-Zyklen zu stopfen gilt. Markus Schaffrin: „Wir müssen davon wegkommen, nicht ausgereifte Software auszuliefern. Die Risiken trägt zurzeit der Kunde alleine.
Einige Hersteller verweigern sogar kritische Sicherheitsupdates, wenn der Kunde keinen Support-Vertrag unterschrieben hat. Das ist die Art von Nährboden, auf der landesweite
IT-Verwundbarkeit gedeiht.“

Ausgereifte Software erhöht das
Renommee und senkt Kosten
Dabei ist Security by Design unabdingbar für nachhaltigen
unternehmerischen Erfolg: Hersteller verbessern ihre Anwendungssicherheit und senken damit die Kosten für die Entwicklung und das Ausspielen von Patches. Wer von Anfang an
sichere Software bietet, erhöht auch sein Renommee, denn
Sicherheit ist für viele Kunden ein wichtiges Qualitätskriterium.
wdl

E-Health mit Security-by-Design-Ansatz
Das trifft besonders bei E-Health zu. Dieses Zukunftsthema
setzt eine professionell organisierte Technik voraus. So fordert
das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik BSI
daher, insbesondere bei Medizinprodukten die IT-Sicherheit
von Beginn an mitzudenken. Der Security-by-Design-Ansatz
muss dazu in Planungs- und Herstellungsprozessen fest verankert werden. Von besonderer Bedeutung ist dies beim Aufund Ausbau von vernetzten Systemen und Infrastrukturen im
Gesundheitswesen, etwa der Telematikinfrastruktur. So werden
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Markus Schaffrin, Geschäftsbereichsleiter Mitgliederservices im eco – Verband der Internetwirtschaft e. V.:
„Wir müssen davon wegkommen, nicht ausgereifte
Software auszuliefern.“
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Automatisierte Security Tasks und Bedrohung-Priorisierung nach Business Criticality

Effektivere Sicherheitsmaßnahmen
der Security Response Leader
Unternehmen benötigen neue
Sicherheitsansätze, um die steigende Anzahl an
Bedrohungen und die damit verbundenen Kosten
zu bewältigen. „Security Response Leader” unterscheiden sich von anderen Unternehmen durch
effektivere Sicherheitsmaßnahmen wie automatisierte Security Tasks und Bedrohung-Priorisierung
nach Business Criticality.

Weitere deutschlandspezifische
Studienergebnisse:

In der Umfrage „Globale CISO Studie: Wie führende Unternehmen auf Sicherheitsbedrohungen reagieren und ihre
Daten schützen”, gaben 72 Prozent der Befragten CISOs in
Deutschland an, entdeckte Datenschutzverletzungen nicht
anzugehen, weltweit waren es sogar 80 Prozent. 72 Prozent
bestätigen außerdem, dass es schwierig ist, Bedrohungen nach
Business Criticality zu priorisieren.
Chief Information Security Officers in Deutschland
investieren zunehmend in Prävention und Erkennung von
Datenschutzverletzungen, aber die Studienergebnisse zeigen
für die Oxford Economics-Experten, dass der Fokus ebenso
auf Reaktionsmaßnahmen liegen sollte. Automatisierung und
Orchestrierung von Sicherheitsmaßnahmen fehle, um die Effizienz ihrer Sicherheitslösungen maßgeblich zu steigern.
Zeit ist Geld: 14 Prozent der CISOs in Deutschland (13
Prozent weltweit) berichten, dass Sicherheitslücken in den
letzten drei Jahren im Unternehmen finanziellen Schaden
oder Imageschaden verursacht haben. Manuelle Prozesse,
Ressourcen- und Personalmangel sowie keine Möglichkeit,
Bedrohungen zu priorisieren, verhindern effektive Sicherheitsmaßnahmen. Viele CISOs erweitern deswegen die Automatisierung von Security Tasks, um die Reaktion auf sowie Abwehr
von Bedrohungen zu stärken.
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■ Nur 20 Prozent bewerten die Sicherheitsmaßnahmen
in ihrem Unternehmen als höchsteffektiv (19 Prozent
weltweit).
■ Nur 38 Prozent der CISOs in Deutschland und weltweit
glauben, dass ihre Lösungen zum Kundendatenschutz
hoch effizient sind, darunter leiden Kunden am meisten.
■ 20 Prozent der deutschen CISOs sagen, dass manuelle
Prozesse die Erkennung und Abwehr von Sicherheitsbedrohungen verhindern. 18 Prozent glauben, dass der Ressourcenmangel die Sicherheitsmaßnahmen beeinträchtigt.
■ Nur 8 Prozent der CISOs in Deutschland glauben, dass
ihren Mitarbeitern die nötigen Skills fehlen, Security
Threats erfolgreich zu priorisieren (global sind es 7 Prozent).
Ein kleiner Teil, 11 Prozent weltweit und 6 Prozent in Deutschland, die als „Security Response Leader” bezeichnet werden,
unterscheiden sich von den anderen Unternehmen darin:
■ Mehr Sicherheitsaufgaben zu automatisieren, inklusive
weiterführender Aufgaben wie Trend Reporting.
■ Reaktionen auf Sicherheitswarnungen nach Business
Criticality zu priorisieren.
■ Mit IT und anderen Abteilungen stärker zu kooperieren.
wdl
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Unternehmen kaum auf einen Angriff vorbereitet

Sicherheit mobiler
Geräte stabilisieren
Eine neue Studie zeigt, dass fast zwei Drittel (64 Prozent) aller Organisationen einen
mobilen Cyberangriff wahrscheinlich nicht abwehren könnten. Zwanzig Prozent sagen, ihr Unternehmen hätte bereits einen erfolgreichen Angriff auf die Sicherheit ihrer Mobilgeräte erlebt. Weitere 24
Prozent wussten nicht, ob die Geräte ihrer Mitarbeiter bereits angegriffen worden waren. Security
Professionals sind jetzt in der Pflicht.
Die Dimensional Research-Studie legt offen, dass 94 Prozent
der IT-Sicherheitsfachkräfte davon ausgehen, dass die Anzahl
der Attacken auf Mobilgeräte im Laufe des nächsten Jahres
stark steigen wird. Jedoch gaben nur 38 Prozent der Studienteilnehmer an, ihre Organisationen nutzten eine andere
mobile Sicherheitslösung als Enterprise Mobility Management,
um sich zu schützen.

Zentrale Erkenntnisse der Umfrage lauten:
Malware ist die häufigste Art mobiler Angriffe: 58
Prozent der Befragten haben Malware-Angriffe auf mobile
Unternehmensgeräte erlebt. Bei 54 Prozent kam es zu SMSPhishing-Exploits und 54 Prozent waren von Netzwerk-Attacken über WiFi- oder Man-in-the-Middle-Exploits betroffen.
41 Prozent wurden Opfer des Diebstahls von Zugangsdaten
und Keylogging-Exploits bei Mobilgeräten.
Erfolgreiche Angriffe auf Mobilgeräte sind kostspielig: 37 Prozent sagen, dass sich die Kosten eines erfolgreichen Angriffs auf Mobilgeräte für ihre Organisationen auf über
100.000 US-Dollar belaufen; 23 Prozent gaben sie mit über
500.000 US-Dollar an. Das entspricht den geschätzten Kosten
eines erfolgreichen Angriffs auf einen konventionellen Desktop- oder Laptop-PC. Es zeigt auch, wie viele sensible Daten
auf mobilen Geräten gespeichert sind und wie leicht sie den
Zugang zu Unternehmensressourcen machen.
Mangelnde Ressourcen sind ein Hemmnis für den
Schutz von Mobilgeräten vor Cyberangriffen. Über 60
Prozent der Befragten nennen einen Mangel an Ressourcen
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(Budget- oder Personalmangel) als Hauptgrund dafür, keine
Sicherheitslösung für Mobilgeräte einzusetzen. Im Vergleich zu
früheren Jahren verwenden jedoch 62 Prozent der Unternehmen mehr Ressourcen auf mobile Sicherheitsinitiativen.
Die Dimensional Research-Studien-Experten legen
nahe: Security Professionals müssen sich offensichtlich
anstrengen, das schnell wachsende Mobilgerätevolumen zu schützen. Dies wird von einer Mehrheit der
Befragten der Studie untermauert, die einen Mangel an
Ressourcen als Hauptgrund für die fehlende Einführung
mobiler Gerätesicherheit anführen.
Trotz des realen Anstiegs an mobilen Bedrohungen und
der hohen Kosten im Zusammenhang mit einem mobilen
Angriff setzen lediglich 38 Prozent eine mobile Sicherheitslösung zum Schutz vor Angriffen auf Geräte und der auf ihnen
gespeicherten Daten ein. Da die Nutzung von Mobilgeräten in Organisationen von zentraler Bedeutung ist, müssen
sie all ihre Geräte - sowohl unternehmenseigene als auch
BYOD - mithilfe einer ganzheitliche Lösung schützen, die Malware- und Netzwerkangriffe abwehrt sowie Datenverluste
und Diebstahl von Zugangsdaten verhindert, ohne dabei die
Nutzererfahrung zu beeinträchtigen.
Für die Dimensional Research-Studie beantworteten
insgesamt 410 Teilnehmer mit Führungspositionen oder
Hauptverantwortlichkeit im Sicherheitsbereich die weltweite
Umfrage. wdl
(1) Studie The Growing Threat of Mobile Device Security Breaches
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Verschwendung vermeiden, Information Security verbessern

Lean ISMS: Agiles Information
Security Management
Die IT Landschaften von Unternehmen und Organisationen unterliegen einem stetigen Transformationsprozess. Die time-to-market reduziert sich, während die Anforderungen an Produkte und Sicherheit
steigen. Herkömmliche Ansätze im Information Security Management werden hier häufig als störend und
hindernd wahrgenommen. Zudem sind Information Security-Teams aufgrund der hohen Anzahl von Prüfungen
und Bewertungen überfordert. Senior Information Security Manager Tobias Braun zeigt einen Weg auf, wie
sich ein ISMS mit möglichst wenig Verschwendung vom Asset bis zum Security Dashboard nach dem Lean
Management-Vorbild aufbauen lässt, sodass die Prozesse im Unternehmen ohne Probleme laufen und gleichzeitig gesichert werden können. Von Senior Information Security Manager Tobias Braun
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Kundensicht

Identifikation des Wertstromes

Das Information Security Management (ISMS) soll Informationssicherheit als Ziel des Unternehmens etablieren. Auch
wenn man sich viele Aufgaben unter dieser abstrakten Definition vorstellen kann, fehlt dieser Sicht die konkrete Ausrichtung auf eine Nachfrage. Der fehlende Kunde erschwert
in diesem Fall die sinnvolle Priorisierung von Aufgaben und
Ressourcen und führt häufig zu einer Überlastung des Information Security Managements. Im Lean ISMS betrachtet man
Sicherheit aus der Kundensicht. Der Kunde des ISMS ist das
Unternehmen und seine Stakeholder. Die Nachfrage, auch
Pull genannt, ist der Schutz aller Assets. Assets bezeichnen
hierbei Werte des Unternehmens wie Projekte, IT, Personen
oder auch Dokumente.

Informationssicherheit folgt einem ganzheitlichen Prozess.
Auch wenn unterschiedliche Teilprozesse unabhängig zu
sein scheinen, begleiten diese nur das Asset während seines
gesamten Life Cycles. In der Identifikationsphase werden die
Prozesse des Information Security Managements am Asset
Life Cycle ausgerichtet. Im Folgenden wird eine solche Ausrichtung exemplarisch dargestellt:
Beispiel: Während der Entstehung des Assets stellen Freigabeprozesse und damit verbundene Prüfungen sicher, dass
die Eigenschaften des Assets kein erhöhtes Risiko darstellen.
Die Anforderungen an Assets werden im Control Framework
durch das Policy Management festgelegt. Das Risk Management dokumentiert und begleitet relevante Risiken bis zur
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Stetige Verbesserung

Tobias Braun arbeitet als Senior Information
Security Manager eines führenden, internationalen Familienunternehmens aus der Verlags- und
Softwarebranche. Er verantwortet den Bereich
Information Security Management.

Behandlung. Im Incident Management Prozess werden Sicherheitsvorfälle begleitet, um einen größeren Schaden zu verhindern. Und die Prozesse werden im Policy Management
begleitet und stetig verbessert.

Verschwendung vermeiden
Der Wertstrom offenbart die Verbindung unterschiedlicher
Teilprozesse zu einem Ganzen. Hieraus ergeben sich mögliche Synergien. Um den Wertstrom zu glätten, stellt sich die
Frage der Synergien der Teilprozesse. Hierzu können die
Teilprozesse als Blackboxes modelliert und die Eingangs- und
Ausgangsobjekte analysiert werden. Dadurch lassen sich einfacher gemeinsame Verknüpfungen und Überschneidungen
identifizieren. In diesem Beispiel kann man dabei folgende
Synergien sehen:
■ Freigabeprozesse offenbaren Risiken
■ Risiken können, bei Eintritt, zu Incidents führen
■ Die Policy definiert sowohl Prüfungen in den Freigabeprozessen, als auch den Bedrohungshorizont und das
Incident Management
■ Diese Synergien lassen sich nutzen. Ausgehend von der
Policy lassen sich so Bedrohungen und Freigabekriterien
ableiten. Dadurch verknüpfen sich die Prozesse und erlauben die Ableitung des jeweils nächsten Prozessschritts
aus dem vorhergehenden. Es entsteht ein Fluss im ISMS
Prozess.

Praxisleitfaden IT-Sicherheit im Krankenhaus

Durch die Verkettung der Teilprozesse und die Nutzung
der Synergien harmonisiert sich der Information Security
Management Prozess. Auch wenn dies als Einstieg die Effizienz steigern kann, unterliegt dieser Fluss dem Wandel des
Unternehmens, der Assets und der Informationssicherheit.
Um langfristig nicht den Fluss versiegen zu lassen, benötigt es
einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess.
Nach der ersten Definition folgt zuerst eine Phase der Durchführung. Sind die ersten Erfahrungswerte gesammelt worden,
lassen sich die Erfolge und die Schwierigkeiten analysieren
und erneute Verbesserungen im Modell und in den Prozessen
durchführen. Dieses Vorgehen lässt sich mit dem sogenannten
PDCA-Zyklus beschreiben. Der iterative Verbesserungsprozess erlaubt die kontinuierliche Adaption an Überarbeitungen
und reduziert langfristig Fehler und Schwächen im Modell.

Security Dashboard
Verbesserungen im Information Security Management
machen sich häufig frühzeitig und nachhaltig bemerkbar, da
sowohl einzelne Projekte durch kürzere Wartezeiten, als
auch das Management von der höheren Abdeckung, z.B. im
Risk Management, profitieren. Dennoch bedarf es messbarer
Kennzahlen, um effektiv, nachhaltig und nachweislich Verbesserung herbeizuführen. Dem Pull-Prinzip des Lean ISMS
folgend orientieren sich die Kennzahlen hierbei an den Anforderungen des Kunden. In diesem aufgeführten Beispiel leiten
sich somit folgende KPIs ab:
■
■
■
■

Prüfungsabdeckung über vorhandene Assets
Durchschnittliche Dauer bis zur Erkennung von Risiken
Durchschnittliche Dauer bis zur Behebung von Risiken
Incident Response Time

Die KPIs bilden die Grundlage des Security Dashboard. Koppelt man das Security Dashboard an den PDCA Zyklus und
somit an die kontinuierliche Verbesserung des Information
Security Management Flusses, bietet dieses ein effizientes
Werkzeug zur messbaren Verbesserung des Lean ISMS.

Zusammenfassung
Mit diesen 5 Schritten passen Sie Ihr ISMS an die gestiegenen
Anforderungen und die geringen Time-to-market an:
1. Den Wertstrom identifizieren
2. Synergien nutzen
3. Verschwendung vermeiden
4. Kontinuierliche Verbesserung
5. Messung des Erfolgs
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Paradigmenwechsel bei Cybersecurity

AI Security by Design
Big Data Analytics und Artificial Intelligence (AI) definieren den Charakter der IT-Security
komplett neu. Denn diese Systeme überwachen in Echtzeit die gesamte IT-Architektur hinsichtlich
Anomalien und potentiellen Schwachstellen. Maximilian Hille von Crisp Research AG gibt einen Einblick.
Die Diskussionen und höchsten Anforderungen an IT-Sicherheit sind ein Evergreen-Thema in den Medien, IT-Abteilungen
und allen Wirtschaftsbereichen. Doch nach wie vor müssen
viele Unternehmen mit stumpfen Waffen kämpfen und vor
allem auf Angriffe reagieren, statt zu agieren. Denn nahezu
alle verfügbaren Sicherheitslösungen basieren meist darauf,
bereits bekannte Viren, Malware oder Cyberangriffe zu erkennen und frühzeitig gegenzusteuern. Dass dies in der Praxis
aber eine natürliche Grenze des Erfolgs hat, zeigen diverse
Schlagzeilen zu immer neuen Angriffen auf die Unternehmen.
Denn meist mit simplen Methoden wie einem Link in einer
E-Mail, auf den ein Mitarbeiter klickt, gelingen Cyberangriffe
und richten mitunter erheblichen Schaden an.
Allein im Jahr 2017 wurden nach Angaben des BKA
etwa 51 Millionen Euro Schaden durch Cybercrime alleine
in Deutschland verursacht. Die Dunkelziffer nicht gemeldeter
oder erkannter Angriffe wird den realen Wert vermutlich um
ein Vielfaches multiplizieren. Somit ist für viele Unternehmen
klar, dass eine neue Ära der IT-Security notwendig ist, um mit
adäquaten Mitteln auch einmal den Hackern und Angreifern
einen Schritt voraus zu sein und nicht anhand deren Angriffsmuster einen Verteidigungsplan zu stricken.

Big Data Analytics & AI-basierte Security als
Rettungsanker
Die Mentalität im Hinblick auf IT-Security hat sich stark
gewandelt. Gerade vor dem Hintergrund des vielfältigen
Technologie-Einsatzes und der gesteigerten Erfolgsabhängigkeit der Unternehmen von diesen Technologien ist auch die
Organisation und Prozesskultur, also insbesondere der Faktor Mensch, eine wichtige Komponente beim Gelingen von
Datenschutz und IT-Sicherheit. Im Rahmen eines aktuellen
Analyst Reports (1), den Crisp Research in Kooperation mit
der TÜViT kürzlich veröffentlicht hat, geht es vor allem um
das Konzept “Security by Design”, das maßgeblich besagt, dass
alle Maßnahmen für Datenschutz und Security schon von der
Planungsphase einer neuen IT-Architektur oder in der Produktentwicklung einbezogen werden.
Die steigende Bedeutung des Human Factors in Sachen
IT-Security bleibt davon unberührt, dass auch im Rahmen der
Technologien neue Entwicklungen vonnöten sind und Optimierungen der Arbeitsweisen einen Quantensprung in Rich-
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tung sichererer Unternehmen auslösen können.
Dies kann funktionieren, wenn sich der Charakter und die
Arbeitsweisen der IT-Security-Technologien in den Unternehmen wandeln. Denn mit Hilfe von Big Data Analytics und Artificial Intelligence können ganz andere Erkenntnisse über den
Zustand und die Sicherheit der IT-Architektur gewonnen werden. Während bestehende IT-Security-Lösungen vor allem auf
Basis vergangener Angriffe gelernt haben und die Vorgehensmuster auf ihre “Blacklist” genommen haben, können mit Big
Data Analytics und Artificial Intelligence die Netzwerke selbst
überwacht und ausgewertet werden. Dies hat insbesondere
folgende Veränderungen und Vorteile:
■■ Anomalien in der IT-Architektur erkennen: Die
neue Generation der Big Data & AI-basierten Security
erkennt nicht mehr einen einzelnen Angriff nach einem
bestimmten Vorgehensmuster, sondern sucht in der ITArchitektur nach Anomalien und Auffälligkeiten. Dies kann
beispielsweise ein gesteigerter Netzwerk-Traffic, Zugriffe
von unbekannten Orten o.ä. sein. Anhand eines gewissen
Kriterienkatalogs können so Angriffe festgestellt werden,
die nach einem komplett neuen Muster gestrickt sind,
aber dennoch Einfluss auf die IT-Architektur nehmen.
■■ Echtzeit-Analysen: Reaktionszeiten werden in der IT
immer kürzer. Dem Echtzeit-Anspruch werden die Technologien gerecht, indem sie in der Lage sind, besonders große Datenmengen auch bei Dauerlast über die
gesamte Architektur hinweg zu erfassen und auszuwerten.
Dank der möglichen Performance dieser Systeme und
hohen Durchsatzraten sind die Informationen zu Angriffsmustern und Anomalien nicht erst Stunden, sondern
allenfalls wenige Sekunden später verfügbar.
■■ Kontext-basiert: Bei richtiger Konfiguration können die
Technologien unterscheiden, welche externen Einflüsse
die IT-Architektur ohnehin beeinflussen. Zum Beispiel
sind Aufrufe am Tag und vielleicht insbesondere Montagmorgens besonders häufig, während zu Nachtzeiten
nur wenige Zugriffe eintreffen sollten. Gleiches gilt auch
mit der Korrelation verschiedener Geo-Daten der Mitarbeiter, sodass auch hier virtuell Erklärungen für einzelne
Abweichungen der Norm gefunden werden können und
kein falscher Alarm ausgelöst wird.
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■ Deep Learning: Ar tificial Intelligence bedeutet auch den Einsatz selbstlernender Systeme. Mit
jedem neuen Datensatz und jeder
daraus folgenden Aktion kann
das System neue Verknüpfungen
bilden und die Genauigkeit der
Anomalie-Erkennung weiter optimieren. Diese neuronalen Netze
entstehen innerhalb der Architektur dann ganz von selbst.
■ Visualisierung & Abwehrmaßnahmen: Die Unmengen
an Daten und Analysen sind dabei auch keine Blackbox.
Die Big Data Analytics-Plattformen können relativ einfach und übersichtlich die wichtigsten Messwerte für die
Admins und IT-Abteilung darstellen. Auch können mit
Hilfe von AI-Technologien Automatismen entwickelt werden, die nicht nur eine Anzeige, sondern auch konkrete
Anpassungsmaßnahmen der IT-Architektur bei Schwachstellen oder Bedrohungen auslösen können.
Im Grunde schließt sich so auch wieder der Kreis hinsichtlich Security by Design. Denn im Wesentlichen besagt das
Paradigma ja vor allem, dass IT-Sicherheit noch früher in der
Wertschöpfungskette und Zeitreihe gewährleistet sein muss.
Dies machen die Big Data und AI-Technologien gleichermaßen, indem Sie der IT-Infrastruktur eine Art Immunsystem
bereitstellen, dass durch die eigene Anpassung und Kontrolle
zur Sicherheit beitragen kann.
Im Rahmen der Stichprobe, die im Zuge des Reports
“Security by Design” befragt wurde, wird eine klar positive
Haltung gegenüber diesen neuen Technologien deutlich.
Bereits über 60 Prozent der Unternehmen sind sich sicher,
dass diese Lösungen zukünftig eine tragende Rolle spielen
werden. Für gut ein Viertel der Unternehmen (26 Prozent)
werden sie additiv zu bestehenden Systemen eingesetzt, für
über ein Drittel (36 Prozent) sollen sie sogar komplett für
eine voll-automatisierte IT-Sicherheits-Architektur sorgen.
Während ein weiterer Teil der Unternehmen (18 Prozent) noch evaluiert, inwieweit diese Lösungen ihr Potential
auch bei ihnen entfalten können, lehnen nur die wenigsten (11
Prozent) einen Einsatz von Big Data Analytics und Artificial
Intelligence für IT-Security ab.

Auffälligkeiten der IT-Architekturen besitzt und mit Hilfe von
verschiedenen Produkten ein Frühwarnsystem für Schwachstellen und Angriffe auf die eigene IT bereitstellt.
Der Anbieter Darktrace (3) hat noch stärker auf Artificial
Intelligence gesetzt und mit dem Enterprise Immune System
ein selbstlernendes System entwickelt, das auf diese Art und
Weise eine umfassende Analyse der IT-Architekturen liefert
und so Bedrohungsszenarien erkennt, die bislang unerkannt
blieben.
Um als Unternehmen also ganzheitlich für die IT-Security
im digitalen Zeitalter aufgestellt zu sein, gehören Organisationskonzepte und Kulturen wie Security by Design also ebenso
zur Strategie wie die neuesten Technologien und der Einsatz
von Big Data und Artificial Intelligence. Um dabei noch weiter
auf Nummer sicher zu gehen und insbesondere auch nach
außen für seine Kunden und Partner eine vertrauenswürdige
Instanz zu bleiben, lassen sich solche Vorgehensmodelle perspektivisch auch zertifizieren.
Derzeit gibt es allerdings noch wenige Standards, die
unmittelbare Rückschlüsse auf selbstlernende Systeme im ITSicherheitskontext liefern. Diese werden aber schon bald mit
einer größeren Anzahl an Anbietern und Lösungen in den
Unternehmen steigen.
(1) Security by Design – Die Rolle von IT-Sicherheitsstrategien in der Digitalisierung
Maximilian Hille – (2) https://outpost24.com/ – (3) www.darktrace.com/
https://www.crisp-research.com/ai-security-design-paradigmenwechsel-der-cybersecurity/

AI-Security by Design schon heute?
Schon heute existieren erste Anbieter und Möglichkeiten
rund um Big Data- und Ar tificial Intelligence-basier te ITSecurity. Diese kann in der konkreten Ausgestaltung auch
sehr unterschiedlich aussehen. So gibt es beispielsweise den
schwedischen Anbieter Outpost24 (2), der mit seinem Vulnerability Management eine Datenbasis von Anomalien und
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Maximilian Hille ist Analyst und Mobile Practice Lead des
IT-Research- und Beratungsunternehmens Crisp Research AG.
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100%ige IT-Sicherheit ist utopisch

IT-Sicherheit – was ist gegen
einen Skyfall zu tun?
Im Film „Skyfall“ kämpfte der wohl
berühmteste Geheimagent der Welt, James Bond,
gegen kriminelle Cybergangster. Im Februar 2016
hatte es auch das Lukaskrankenhaus im rheinischen
Neuss mit gefährlichen Hackern zu tun. Das digitale
Vorzeigekrankenhaus wurde Opfer einer heftigen
Cyberattacke. LKA, BSI und die Staatsanwaltschaft
nahmen Ermittlungen auf. Lesen Sie hier, was Krankenhäuser von James Bond lernen können.
Von Dr. Nicolas Krämer, Städtische Kliniken Neuss –
Lukaskrankenhaus – GmbH
Aus der Welt der Geheimagenten
Als die ersten Hacker überhaupt können Mathematiker des
britischen Geheimdienstes MI-5 angesehen werden. Im Jahr
1940 gelang es ihnen, in ihrem Hauptquartier in Bletchley
Park bei London den Code der deutschen Chiffriermaschine
Enigma zu entschlüsseln. Fortan lasen die Alliierten die Funksprüche der deutschen Wehrmacht mit, wodurch der Zweite
Weltkrieg für diese nicht mehr zu gewinnen war. Wie war
das möglich, galt doch die Enigma als Meisterwerk deutscher
Ingenieurkunst und als nicht zu knacken? Die deutschen
Funker waren faul und wenig einfallsreich. Sie verwendeten
immer wieder die gleichen Codewörter, um ihre Funksprüche
zu verschlüsseln und benutzten in diesen besonders häufig
Wörter wie „Vaterland“ und „Kaiserreich“ - Begriffe also, die
damals alles andere als außergewöhnlich waren. Kennwörtern und deren regelmäßiger Aktualisierung kommt also eine
im wahrsten Sinne des Wortes kriegsentscheidende Bedeutung zu.(1)
Was getan werden muss, um ein Krankenhaus vor unbefugten Zugriffen von außen zu schützen, verrät uns vor diesem Hintergrund ein Experte: Der fiktive Dr. med. James
Bond. Wer seine Grundprinzipien einhält, erhält die Lizenz
für IT-Sicherheit. Und hier geht es nicht um die googlesichere
Weste.
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Dr. Nicolas Krämer ist seit 2014 kaufmännischer Geschäftsführer
der Städtischen Kliniken Neuss – Lukaskrankenhaus – GmbH.
Davor war er als Kaufmännischer Direktor im Katholischen Hospitalverbund Hellweg, als Bereichsleiter Finanz- und Rechnungswesen in der Kaiserswerther Diakonie in Düsseldorf sowie bei
KPMG/BearingPoint als Unternehmensberater tätig.

001: Das allerwichtigste ist das Thema "Kennwortsicherheit". Verwenden Sie ausschließlich Kennwörter, die in keinem
Lexikon dieser Welt, egal ob Englisch, Französisch oder Chinesisch, nachschlagbar sind, denn die Cyberkriminellen verwenden häufig Programme, in denen die Inhalte dieser Wörterbücher in der Regel hinterlegt sind. Benutzen Sie Kennwörter,
die eine Kombination von Buchstaben - Groß- und Kleinschreibung beachten - Zahlen und Sonderzeichen enthalten.
Das häufigste Kennwort in Deutschland, das ist das Ergebnis
einer Untersuchung des Branchenverbandes Bitcom, lautet
"star t". Das zweithäufigste Kennwor t heißt "1234". Diese
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Wörter sind leicht zu erraten und somit leicht zu hacken. An
dritter Stelle steht im Übrigen, und das ist ein Kennwort, das
von vielen verwendet wird, die verstanden haben, dass eine
Kombination von Buchstaben und Zahlen sinnvoll ist, "Schalke
04". Fürchterlich - zumindest aus IT-Sicherheitsaspekten. Verwenden Sie aber auch keine Kennwörter, die zu kompliziert
sind, als dass man sie sich merken könnte. Gerade in einem
Krankenhaus landen diese dann häufig auf einem gelben Zettel, der am Monitor oder unter der Tastatur angebracht wird.
Da in vielen Krankenhäusern Stationsrechner von mehr als 20
Mitarbeitern gemeinsam genutzt werden und der Publikumsverkehr nicht ausgeschlossen werden kann, sind solche Kennwörter ungeeignet. Verwenden Sie stattdessen Kennwörter
wie zum Beispiel P@Racet@m()l_2o17. Das ist ein Passwort,
das sich ein Mitarbeiter im Gesundheitswesen besonders gut
merken kann.
002: Seien Sie darüber hinaus vorsichtig bei E-Mails von
unbekannten Absendern. Das Lukaskrankenhaus hat zum Beispiel ein sogenanntes "Sandbox-System" implementiert. Es
handelt sich dabei um einen virtuellen Sandkasten, in dem
verdächtige E-Mail Anhänge geprüft und ggf. entschärft werden.
003: Wichtig sind Firewalls, um Ihre Systeme nach außen
zu schützen, aber auch solche zwischen einzelnen Netzwerken. Diese sollten segmentiert sein, d.h. es sollte eine Trennung zwischen den Netzwerken im weißen Bereich und in
der Verwaltung vorhanden sein.
Regelmäßige Datensicherungen und Back-Ups sorgen dafür,
dass Sie im Falle eines Angriffs doch die Möglichkeit haben,
auf Ihre Daten zurückzugreifen. Patches sorgen vor, dass
Programmfehler nicht zum Einfallstor für Malware-Attacken
werden.
004: Engagieren Sie ethische Hacker, die Ihre Systeme
von außen knacken, um Schwachstellen aufzuzeigen, die Sie im
Anschluss dann beheben können. Ein Notfallplan sollte gleichfalls vorhanden sein inklusive einem Ausfallkonzept. Allerdings
sollte dieses nicht nur digital in den Systemen hinterlegt sein
- das bringt im Krisenfall überhaupt nichts. Stattdessen sollte
der gute alte Aktenordner herhalten, in dem eine papierhafte
Version des Notfallplans bzw. des Ausfallkonzeptes hinterlegt
ist. Zum Zeitpunkt des Angriffs im Februar 2016 verfügte das
Lukaskrankenhaus nicht über eine Cyberversicherung. War
dies fahrlässig? War dies ein Organisationsverschulden der
Geschäftsführung?
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Nun ja, zum damaligen Zeitpunkt verfügte gerade einmal
1% der kleinen und mittleren Unternehmen in Deutschland
über eine entsprechende Versicherung. Mittlerweile haben
wir eine solche Cyberdeckung, und da gibt es verschiedene
Ausprägungen. Wichtig war dem Lukaskrankenhaus nicht,
eine Komponente für einen etwaigen Erlösausfall abzuschließen, sondern vielmehr eine Deckung zu haben, die die Kosten
für Sicherheitsmaßnahmen und kurzfristig zu engagierende
Berater abdeckt.
005: Ganz wichtig ist im Zeitalter der sozialen Medien,
über Facebook & Co. keine Dienstgeheimnisse zu veröffentlichen.
006: Wer auf Nummer Sicher gehen möchte, der lässt
sein Krankenhaus oder zumindest einzelne Bereiche wie die IT
nach DIN EN ISO 27001 oder auf Basis des BSI-Grundschutzes zertifizieren.
007: Der bedeutendste Punkt ist allerdings die Awareness. Sensibilisieren Sie Ihre Mitarbeiter für den sicheren
Umgang mit der IT, denn der Faktor Mensch spielt beim
Thema IT-Sicherheit eine entscheidende Rolle – ganz so wie in
der Zeit des Zweiten Weltkrieges.
Eine 100%ige IT-Sicherheit ist utopisch. Werden aber Dr.
James Bonds Empfehlungen umgesetzt, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass das Horrorszenario, welches Marc Elsberg
in seinem Thriller „Black Out“, in dem ein Hackerangriff halb
Europa lahm legt, auf bizarre Art und Weise skizziert, sich
nicht bewahrheitet.(2)
(1)Vgl. Krämer, N.: Skyfall - oder was Krankenhäuser von James Bond lernen können, in: am puls,
Magazin für Politik und Gesundheit, 14. Jg. (2017), Ausgabe 1/2017, S. 16-17
(2)Vgl. Elsberg, M.: Blackout – morgen ist es zu spät, München 2012.
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Für Anbieter und staatliche Stellen reicht Imagepflege kaum aus

Konsequenter Kampf
gegen Cyberkriminelle
Nur jeder fünfte Internetnutzer (20 Prozent) in Deutschland hält seine Daten im Netz für sicher.
Diese Bitkom-Erkenntnis toppt die Industrie beim IoT. 90 Prozent der Verbraucher haben kein Vertrauen in
die Sicherheit von IoT (Internet of Things). Warum? Wohl auch, weil IoT-Gerätehersteller und -Serviceanbieter lediglich 11 blamable Prozent ihres gesamten IoT-Budgets in die Sicherheit ihrer Devices investieren
und kein allgemeiner Industriestandard besteht. Im Kampf gegen Cyberkriminelle ist auch für staatliche
Stellen mehr angesagt als Imagepflege.
Berichte über Geheimdienste, die Daten im Internet absaugen und über Hacker, die Daten von Nutzern großer OnlinePlattformen ausspähen: Es hat sich an der Einschätzung der
Bürger verglichen mit dem Vorjahr praktisch nichts geändert.
Bitkom gegenüber gaben 78 Prozent an, ihre Daten seien
online eher (40 Prozent) oder völlig (38 Prozent) unsicher. (1)
Ganz anders sah es vor sechs Jahren aus. Damals hielten noch
41 Prozent ihre Daten im Netz für sicher. Im Sommer 2013,
kurz nach den ersten Berichten über weitreichende Ausspähungen des Internets durch den US-Geheimdienst NSA, sank
der Wert auf 29 Prozent und brach im Mai 2014 auf 13 Prozent und damit seinen bisherigen Tiefststand ein.
Bitkom kann berichten: Das höchste Vertrauen bei den
Bürgern genießen beim Umgang mit ihren Daten der eigene
Internet-Zugangsanbieter sowie der eigene E-Mail-Anbieter
(je 49 Prozent). Das geringste Vertrauen wird den sozialen
Netzwerken entgegengebracht (15 Prozent). Der Wirtschaft
allgemein vertraut aktuell jeder Dritte (33 Prozent). Ebenfalls
33 Prozent geben an, staatlichen Stellen beim Umgang mit
ihren persönlichen Daten zu vertrauen. Der Anteil ist damit
erstmals seit Beginn der NSA-Affäre wieder über 30 Prozent
gestiegen Zugleich ist dies ein deutlicher Anstieg gegenüber
dem Vorjahr, damals brachte nur rund jeder Vierte (24 Prozent) Staat und Behörden Vertrauen entgegen. „Staatliche
Stellen wie das Bundesamt für Sicherheit in der Informations-
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technologie, das Bundesamt für Verfassungsschutz, aber auch
die Landeskriminalämter haben in den vergangenen Jahren
viel dafür getan, zu einem verlässlichen Partner von Bürgern
und Wirtschaft im Kampf gegen Cyberkriminelle zu werden“,
so Bitkom-Präsident Achim Berg. „Dieser Weg muss konsequent fortgesetzt werden.“

Regierungen: Gefahren und langfristigen
Schäden ernst nehmen
Das meinen auch zwei Drittel der User und fast 80 Prozent
aller Organisationen in einer Befragung durch das unabhängige Marktforschungsinstitut Vanson Bourne (2) im IndustrieAuftrag und betonen: Regierungen sollten Sicherheitsvorschriften für das IoT festlegen.
Jason Hart, CTO Data Protection bei Gemalto: „Eine Verordnung wie die DSGVO zeigt, dass Regierungen sich langsam
der Gefahren und langfristigen Schäden, die Cyberattacken in
unserem Alltag auslösen können, bewusst werden. Auf dem
Gebiet der IoT-Sicherheit müssen sie aber noch mehr tun.”

IoT-Sicherheit – Der aktuelle Stand
Am meisten fürchten sich die Verbraucher davor, dass Hacker
die Kontrolle über ihre Geräte übernehmen könnten (angeführt von zwei Dritteln der Befragten durch das Marktforschungsinstitut Vanson Bourne). Tatsächlich wurde dies als
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Fehlende End-to-End-Kapazitäten führen zu
Partnerschaften

Bitkom-Präsident Achim Berg:
„Dieser Weg muss konsequent fortgesetzt werden.“

schlimmer eingestuft als eine mögliche Preisgabe von Daten
(60 Prozent) und Cyberkriminelle, die auf private Informationen zugreifen (54 Prozent). Obgleich mehr als die Hälfte
der Verbraucher (54 Prozent) ein IoT-Gerät besitzt, sind nur
14 Prozent der Ansicht, dass sie im Hinblick auf die Sicherheit
dieser Geräte genau Bescheid wissen. Dies zeigt, dass sowohl
Anwender als auch Unternehmen diesbezüglich besser informiert werden müssen.
Im Bezug auf Investionen beim Thema Sicherheit zeigt die
Vanson Bourne-Umfrage, dass IoT-Gerätehersteller und -Serviceanbieter lediglich 11 Prozent ihres gesamten IoT-Budgets
in die Sicherheit ihrer Devices investieren. Der Studie zufolge
sind sich die Hersteller und Dienstleister bewusst, wie wichtig
der Schutz der Geräte und der Daten ist, die diese generieren oder übertragen. Die Hälfte der Unternehmen hat
das „Security by Design“ Prinzip eingeführt. Dabei findet das
Thema Datenschutz bereits in der Entwurfsphase des Softwareentwicklungsprozesses Berücksichtigung. Zwei Drittel
(67 Prozent) der Firmen geben an, dass Verschlüsselung ihr
wichtigstes Verfahren zu Sicherung der IoT-Geräte ist. Dabei
verschlüsseln 62 Prozent die Daten, sobald sie auf ihren
IoT-Geräten empfangen werden, und 59 Prozent verschlüsseln die Daten, sobald sie gesendet werden. 92 Prozent der
Organisationen stellten nach der Einführung von IoT-Sicherheitsvorkehrungen fest, dass sowohl ihr Absatz als auch die
Nutzung ihrer Produkte gestiegen sind.

Unternehmen erkennen, dass sie Unterstützung benötigen,
um die IoT-Technologie zu verstehen. Sie wenden sich daher
an Partner, die Hilfestellung geben können. Dabei sind die
Anbieter von Cloud-Diensten (52 Prozent) und IoT-Diensten
(50 Prozent) die bevorzugte Wahl. Auf die Fragen von Vanson
Bourne nach Gründen wurde vor allem mit fehlender Erfahrung und fehlenden Kenntnissen (47 Prozent) geantwortet,
gefolgt von Unterstützungsbedarf, um den IoT-Einsatz zu
vereinfachen und zu beschleunigen (46 Prozent).
Kooperationen sind wichtig, allerdings bemerken Unternehmen, dass sie während der Übertragung von Partner zu
Partner keine vollständige Kontrolle über die Daten, die von
den IoT-Produkten oder -Diensten gesammelt werden, haben.
Offenbar verursacht die mangelnde Informiertheit sowohl in
Unternehmens- als auch in Verbraucherkreisen jene Lücken
im IoT-Ökosystem, die von Kriminellen ausgenutzt werden.
CTO Jason Hart analysiert: „An diesem Ökosystem sind vier
Gruppen beteiligt – Verbraucher, Hersteller, Anbieter von
Cloud-Diensten und Dritte – und alle Beteiligten tragen eine
Verantwortung für den Schutz der Daten. „Security by Design“
sei der wirkungsvollste Ansatz, um Sicherheitsverstößen zu
begegnen. Darüber hinaus eröffnen IoT-Geräte den Zugang
auf ein größeres Netzwerk. Diese nicht zu schützen, wäre das
Gleiche, als würde man Hackern Tür und Tor öffnen. „Solange
sich beide Seiten nicht besser darüber informieren, wie sie
sich schützen können und kein allgemeiner Industriestandard
eingeführt wird, dürfte das IoT-Hackern weiterhin zahlreiche
Gelegenheiten bieten.“ wdl
(1)

Wachsende Unterstützung für IoT-Sicherheitsvorschriften
Der Umfrage von Vanson Bourne zufolge befürwor ten
Unternehmen Vorschriften, die klar machen, wer für die
Sicherheit von IoT-Geräten und Daten zu jedem Zeitpunkt
vom Entwicklungsprozess bis zum Endprodukt verantwortlich
ist (61 Prozent) und welche Folgen eine Nichteinhaltung
hat (55 Prozent). Tatsächlich sind nahezu alle Unternehmen
(96 Prozent) und Verbraucher (90 Prozent) an staatlich verordneten IoT-Sicherheitsvorschriften interessiert.
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Jason Hart, CTO Data Protection bei Gemalto: „Eine Verordnung wie die DSGVO zeigt, dass Regierungen sich langsam der Gefahren und langfristigen Schäden, die Cyberattacken in unserem Alltag auslösen können, bewusst werden.“
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Interoperabilität, Sicherheit, Datenbesitz

Zukunftsfähige elektronische
Fallakten und IT-Sicherheit
Wesentliche Anforderungen an zukunftsfähige elektronische Fallakten im Gesundheitswesen im Kontext der Informationssicherheit formuliert ein Positionspapier des Fachforums Telematik der ZTG Zentrum für Telematik und Telemedizin GmbH. Dadurch soll das Bewusstsein bei allen
Akteuren des Gesundheitswesens und der Politik geschärft werden für wichtige Voraussetzungen,
um versorgungsrelevante Patientendaten einrichtungs- und sektorübergreifend auszutauschen und
dabei die Anbindung patientengeführter elektronischer Patientenakten zu berücksichtigen.
Vor dem Hintergrund einer stärker patientenzentrierten Versorgung sowie einer einrichtungs- und sektorenübergreifenden Verzahnung der Behandlungsabläufe sind elektronische
Fallakten ein wichtiges Bindeglied zwischen Einrichtungen
sowie zwischen ambulanter und stationärer Versorgung. In
diesem Zusammenhang fordern die Exper ten des ZTGFachforums Telematik verbindliche sowie einheitliche Festlegungen, die grundlegende Anforderungen an zukunftsfähige
elektronische Fallakten im Kontext der Informationssicherheit
darstellen.
Diese sind im Wesentlichen:
1. Vorgaben für Interoperabilität, Portabilität und
Verfügbarkeit der Daten im Sinne der Patienten beim
Austausch zwischen Aktensystemen im Gesundheitssystem.
Zu diesem Zweck werden verbindliche Mindestvorgaben
benötigt, welche Daten in welcher Form von den elektronischen Aktensystemen zur Übernahme in andere vom Patienten gewünschte Systeme und Anwendungen bereitgestellt
werden müssen. Dies gilt auch für die Bereitstellung von patientenbezogenen Daten aus Primärsystemen. Die Experten
fordern daher die Möglichkeit, aus allen Systemen, die Patientendaten führen, Daten in elektronische Akten exportie-
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ren zu können. Dafür werden u.a. definierte Schnittstellen für
die Kommunikation zwischen Aktensystemen sowie anderen
Produkten benötigt.
2. Vorgaben zur Gewährleistung der Informationssicherheit in und zwischen elektronischen Aktensystemen.
Unter dem Aspekt der Integrität und Authentizität muss
durch technische Maßnahmen sichergestellt werden, dass
die Daten gegen Manipulation wirksam geschützt sind und
der Urheber der Informationen eindeutig nachvollziehbar ist.
Hinzu kommt der Aspekt der Vertraulichkeit, der entsprechend den datenschutzrechtlichen Vorgaben – insbesondere
der EU Datenschutz-Grundverordnung – sowohl innerhalb
der Aktensysteme als auch im Zusammenspiel mit anderen
Systemen wirksam umgesetzt werden muss.
3. Klarstellung und wenn nötig Anpassung der
gesetzlichen Regelungen.
Im Zusammenspiel zwischen arztgeführten Fallaktensystemen und patientengeführten Patientenaktensystemen werden klare Zugriffsregelungen benötigt, die eine grundsätzliche
Diskussion darüber erfordern, welche Daten dem Patienten
gehören und welche dem Behandler bzw. der Einrichtung.
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Hacker professionalisieren sich immer mehr

Security Trends 2018:
Medizinisches IoT wird
zur Sicherheitsfalle
Security Trends für 2018 zeigen ein düsteres Bild. Cyberbedrohungen nehmen weiter zu:
Browser-basiertes Crypto-Jacking, PowerShell-basierte Angriffe, Hacker, die Sicherheitssoftware als
Backdoor nutzen, adaptive Wurm-Angriffe und die wachsende Konnektivität in allen Branchen stellen
die größten Gefahren dar. Vor allem der Gesundheitssektor gehört zu den besonders beliebten Zielen.
Im Rückblick war das Jahr 2017 bereits für viele Unternehmen und Privatpersonen drastisch: Ransomware-Angriffe wie
Wannacry oder NotPetya und unvorhersehbare Datenlecks
wie bei Equifax waren die größten Gefahren. Eine Liste von
Sicherheitsforschern (1) enthält Gefahren, mit denen Unternehmen und Privatpersonen 2018 zu kämpfen haben werden:

Medizinisches IoT wird zur Sicherheitsfalle
Für Gesundheitsinstitutionen bieten Internet of Things
(IoT)-Modelle viele Vor teile, wenn medizinische Geräte
sich direkt mit dem Internet zu verbinden lassen. Eine größere Vernetzung bedeutet eine bessere Datenanalyse und
somit auch eine bessere Patientenversorgung. Aber diese

Praxisleitfaden IT-Sicherheit im Krankenhaus

Vorgehensweise erhöht das Risiko von Datenverlust der Patienteninformationen oder unerlaubtem Zugriff auf die Geräte.
Die Gesundheitsbranche wird die neue Ära der Vernetzung
und der IT-Sicherheit genau analysieren müssen. Ähnlich
wie bei der Digitalisierung von Patientenakten müssen sich
Sicherheitsprotokolle weiterentwickeln, um der wachsenden
Bedrohung entgegenzuwirken. Die Geräte sollten eine starke
Authentifizierung, eingeschränkten Zugriff und eine Überprüfung der Geräte-zu-Geräte-Kommunikation aufweisen.
Verschlüsselung kann ein entscheidender Faktor zur Sicherung
dieser Geräte sein. Wenn Gerätehersteller diese Technologie
nicht selbst übernehmen, müssen sie Drittanbieter wie ITSicherheitslösungen anbieten.
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Der Cryptojacking „Goldrausch“ wird die
größte Goldgrube
Gegen Ende des Jahres 2017 explodierten die CryptojackingAktivitäten. Diese werden auch das Jahr 2018 maßgeblich
beeinflussen, besonderes da der Wert von Crypto-Währungen weiter stark ansteigen wird. Dieses Jahr blockte Malwarebytes an nur einem Tag 11 Millionen Verbindungen zu
Coin Mining-Seiten. Was diese Masche so vielschichtig macht,
ist, dass die Linie zwischen alltäglichen Internetnutzern und
Cyberkriminellen verschwimmt. Eine einzelne Mining-Kryptowährung kann in Bezug auf steigende Nutzerzahlen gut für
die Monetarisierung der eigenen Webseite sein. Doch unter
diesen Umständen ist es auch wahrscheinlich, dass Cryptojacking-Aktivitäten die Werbung auf Webseiten ersetzen, um zu
einer völlig neuen Einnahmequelle zu werden. Der größte Teil
des Cryptojackings geht von legitimen Webseiten aus. Doch
Kriminelle könnten die Webseiten und so auch die Währung
für sich nutzen.

Zunahme der PowerShell-basierten Angriffe
Anfang 2017 wurden verschiedene IT-Abteilungen der saudischen Regierung mit Makros in Word-Dokumenten kompromittiert und mit Tojanern infiziert. Der Angriff mit schädlichen
Skripten zielte darauf, beständig von verschiedenen Geräten
aus, mit kompromittierten Webseiten zu kommunizieren, die
als Proxys für den Command- and-Control-Server fungierten.
Diese bösartigen, skriptbasierten Angriffe, insbesondere die
PowerShell-basierten Angriffe, sind schwer zu identifizeren.
Sie können Antiviren-Programme leicht umgehen und sind für
Cyberkriminelle damit sehr attraktiv. Malwarebytes prognostiziert viele weitere PowerShell-Angriffe im nächsten Jahr.

Cyberkriminelle professionalisieren und
organisieren sich zunehmend
Die Anzahl der Tools, die Cyberkriminelle nutzen können,
wächst stetig. Und Kriminelle benötigen immer weniger Vorwissen und technisches Know-How, um Cyberangriffe zu
starten. Dadurch werden die Attacken immer leichter und
daher öfter durchgeführt. Dieses Wachstum ist auch eine
Reaktion auf die Medien und die Popkultur, die die Rentabilität
und den Erfolg von Cyberkriminalität bekannt gemacht haben.
Allein Ransomware brachte in diesem Jahr eine Milliarde
US-Dollar ein. Der Eintritt in die Welt der Cyberkriminalität
ist kein Tabu mehr, da in einigen Teilen der Welt diese Tätigkeiten öfters nicht hartnäckig rechtlich oder polizeilich verfolgt
werden. Gleichzeitg werden diejenigen, die sich bereits als
„Top-Player“ in der Cyberkriminalität etabliert haben, ihre
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Einnahmequellen und Einsatzgebiete noch aggressiver als
zuvor verteidigen. Malwarebytes hat bereits festgestellt, dass
internationale Cybercrime-Unternehmen sogar Fusionen und
Übernahmestrategien sowie physische Gewalt anwenden, um
ihre Einnahmequellen zu sichern und auszubauen.

IT-Sicherheitssoftware wird auch ein
Angriffsziel sein
2018 werden Cyberkriminelle vermehrt IT-Sicherheitssoftwarelösungen ins Visier nehmen oder gar für ihre eigenen
Zwecke nutzen. Durch die gezielten Angriffe auf vertrauenswürdige Programme und Lösungen können Kriminelle
Geräte steuern und die Nutzer manipulieren. Hacker werden
IT-Sicherheitslösungen nutzen, indem sie das Programm direkt
auf dem Endpunkt unterwandern oder den Cloud-Datenverkehr abfangen und umleiten. Mit zunehmender Bekanntheit
dieser Aktivitäten wird sich die öffentliche Wahrnehmung von
IT-Sicherheitssoftware, insbesondere von Antiviren-Lösungen
(AV-Lösungen), weiter verschlechtern.

Mehr Computerwürmer im Einsatz
2017 hat Malwarebytes festgestellt, dass die Schadprogramme
Wannacry und Trickbot Wurmfunktionen verwendeten, um
Malware zu verbreiten. Weitere Malware-Familien werden
2018 diese Technik nutzen, da sich die Kompromittierung
von Netzwerken duch Würmer erfolgreicher darstellt, als
alle anderen Methoden – schlichtweg da sich am schnellsten verbreiten. Wenn Hacker herausfinden, wie sie Würmer
anwenden können, ohne groß aufzufallen (was traditionell ja
der Sinn dieser Malware war), kann diese Taktik sehr erfolgreich werden.

Armee von Cyber-Kriminellen
Hackern stehen immer ausgereiftere Tools und Technologien
zur Verfügung. Eine Armee von Cyber-Kriminellen könnte sich
formieren, motiviert durch günstige Tools und der Aussicht,
schnell zu Geld zu kommen. Hinzu kommt, dass Medien über
erfolgreiche Angriffe berichten und die Hacker häufig glorifizieren. Um sich für die kommenden Attacken zu wappnen,
werden mehr Cybersicherheitstraining, eine bessere Aufklärung und das richtige Bewusstsein sowie ein mehrschichtiger
Ansatz in Unternehmen, aber auch beim privaten Schutz
benötigt. wdl
(1) Malwarebytes, Kalifornien (USA)
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Mandat der Geschäftsführung für Information Security

Interessenskonflikte
zwischen CISO und CIO
Unternehmen, die sich einer
Digitalen Transformation stellen, stehen vor
organisatorischen, prozessualen, kulturellen
und technologischen Herausforderungen. Die
Komplexität wird größer, „Digitale Bedrohungsszenarien im Fokus von Business und IT“
lassen damit die Anforderungen an den Chief
Information Security Officer (CISO) sowie an
Information Security und Risk Management
massiv ansteigen.
Es verwundert nicht, dass 58 Prozent der IT-Entscheider und
45 Prozent der von Lünendonk befragten Business-Entscheider in der Trendstudie die Themen für maximal unternehmenskritisch halten. Auf einer Skala von „1 = untergeordnete
Bedeutung“ bis „10 = unternehmenskritische Bedeutung“
vergaben diese Teilnehmer die Höchstnote 10. Mehr als 98
Prozent der Teilnehmer bewerten die Bedeutung von Information Security und Risk Management mindestens mit der
Note 8.
Von den mehr als 250 befragten Unternehmen des gehobenen Mittelstands und großen Unternehmen haben bisher
43 Prozent einen CISO im Unternehmen etabliert. Bei diesen
Unternehmen berichtet der CISO in 69 Prozent der Fälle an
den CIO. In 30 Prozent der Fälle berichtet der CISO an den
Vorstand oder die Geschäftsführung. „Die hohe organisatorische Abhängigkeit vom CISO gegenüber dem CIO sollte
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jedoch kritisch betrachtet werden, da auf diese Weise leicht
Interessenskonflikte entstehen können“, so Hartmut Lüerßen,
Partner bei Lünendonk.
Die Trendstudie „Digitale Bedrohungsszenarien im Fokus
von Business und IT“ führte Lünendonk in fachlicher Zusammenarbeit mit Hewlett Packard Enterprise, KPMG, NTT
Security, Open Systems und Unisys durch.

Hartmut Lüerßen, Partner bei Lünendonk: „Die hohe organisatorische Abhängigkeit vom CISO gegenüber dem CIO
sollte jedoch kritisch betrachtet werden, da auf diese Weise
leicht Interessenskonflikte entstehen können.“
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Maßstab Netzbürger

Schadprogramme, Identitätsdiebstahl und Betrug am häufigsten

Wissen der Nutzer über
Angriffe und Schutz
im Netz verbessern
Flächendeckende Angriffe wie mit der Erpressersoftware WannaCry oder regelmäßige
Berichte über Hackerangriffe – die große Mehrheit der Bundesbürger macht sich Sorgen um einen
Anstieg der Internetkriminalität und wünscht sich mehr Einsatz von der Politik. Die meisten sind der
Meinung, dass die Bedrohung durch Internetkriminalität immer größer wird.

Ein Schadprogramm blockiert den Computer und der Besitzer wird in erpresserischer Manier aufgefordert, Geld zu zahlen. Ein Fremder nutzt plötzlich die eigenen Online-Zugänge
zu Sozialen Medien oder zum Online-Shopping. Oder der
Verkäufer auf einer Auktionsplattform schickt nur einen leeren Karton, nachdem das Geld eingegangen ist: Jeder zweite
deutsche Internetnutzer (49 Prozent) hat in den vergangenen
zwölf Monaten solche oder ähnliche Erfahrungen gemacht
und ist Opfer von Cybercrime geworden. Das ist das Ergebnis
einer repräsentativen Befragung von 1.017 Internetnutzern ab
14 Jahren im Auftrag des Digitalverbands Bitkom. Mit Abstand
häufigstes Delikt ist dabei die Infizierung des Computers mit
Schadprogrammen wie Viren. 43 Prozent der Internetnutzer
wurden Opfer eines solchen Angriffs. Rund jeder Fünfte
gibt an, dass Zugangsdaten zu Online-Diensten wie Sozialen
Netzwerken oder Online-Shops gestohlen (19 Prozent) oder
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persönliche Daten illegal genutzt (18 Prozent) wurden. Rund
jeder Sechste (16 Prozent) ist beim Online-Shopping oder
Online-Banking betrogen worden. 8 Prozent berichten von
massiven Beleidigungen, 5 Prozent von sexueller Belästigung
im Netz.
In jedem zweiten Fall von Cybercrime (54 Prozent) ist ein
finanzieller Schaden entstanden. So gibt jedes vierte Opfer
an, dass wegen des Angriffs ein IT-Experte hinzugezogen
wurde, etwa bei einem Reparaturdienst (28 Prozent), oder
dass Hard- oder Software gekauft wurde (23 Prozent). 16
Prozent erlitten einen finanziellen Schaden, weil sie Waren
bezahlt haben, die nicht angekommen sind, oder weil sie für
privat online verkaufte Waren kein Geld erhalten haben. 8
Prozent haben einen Rechtsanwalt eingeschaltet, 4 Prozent
haben fremde finanzielle Transaktionen auf ihrem Konto oder
mit ihrer Kreditkarte festgestellt. Die Bereitschaft, eine Versi-
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cherung gegen finanzielle Schäden durch Cybercrime abzuschließen, ist allerdings gering. Nur 6 Prozent sagen, dass sie
auf jeden Fall eine solche Police abschließen werden oder
bereits einen entsprechenden Schutz besitzen. Weitere 13
Prozent können sich vorstellen, künftig eine solche Versicherung abzuschließen. Jeder Zweite (52 Prozent) will aber auf
keinen Fall einen solchen Schutz vereinbaren, jeder Vierte (24
Prozent) kann sich das eher nicht vorstellen.
Die große Mehrheit der Cybercrime-Opfer reagiert nicht
weiter auf die Vorfälle. Zwei Drittel (65 Prozent) der Betroffenen geben an, dass sie nichts unternommen haben. 18 Prozent haben Anzeige bei Polizei oder Staatsanwaltschaft erstattet, 16 Prozent haben sich an einen Plattform-Betreiber wie
etwa das Soziale Netzwerk oder die Online-Verkaufsplattform gewandt, 11 Prozent haben Beratungsstellen wie die
Verbraucherzentralen eingeschaltet und 5 Prozent haben eine
öffentliche Stelle informiert, wie zum Beispiel das Bundesamt
für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI).
Hauptgrund dafür, sich nicht an Polizei oder Staatsanwaltschaft zu wenden, ist die geringe Hoffnung auf Hilfe. Rund
jedes zweite Cybercrime-Opfer (45 Prozent), das keine
Anzeige erstattet hat, glaubt, dass die Täter ohnehin nicht
gefasst werden, jedem Dritten (34 Prozent) ist zudem der
Aufwand zu hoch. 13 Prozent sagen, dass Polizei und Staatsanwaltschaft Cybercrime nicht ernst nehmen, 12 Prozent waren
sich nicht sicher, ob ihr Fall überhaupt von den Behörden
verfolgt würde, und 8 Prozent glauben, dass sich die Ermittler
mit dem Thema schlicht nicht auskennen. 5 Prozent geben an,
gar nicht zu wissen, an wen sie sich für eine Anzeige wenden
können. 2 Prozent war es unangenehm, den Vorfall mit einem
Ermittler zu besprechen – und 12 Prozent hatten Sorge, dass
ihr eigener Computer für den Zweck der Ermittlungen durchsucht oder beschlagnahmt werden könnte und haben deshalb
auf eine Anzeige verzichtet.
Das höchste Vertrauen bei den Bürgern genießen beim
Umgang mit ihren Daten der eigene Internet-Zugangsanbieter sowie der eigene E-Mail-Anbieter (je 49 Prozent). Das
geringste Vertrauen wird den sozialen Netzwerken entgegengebracht (15 Prozent). Der Wirtschaft allgemein vertraut
aktuell jeder Dritte (33 Prozent). Ebenfalls 33 Prozent geben
an, staatlichen Stellen beim Umgang mit ihren persönlichen
Daten zu vertrauen. Der Anteil ist damit erstmals seit Beginn
der NSA-Affäre wieder über 30 Prozent gestiegen. Zugleich
ist dies ein deutlicher Anstieg gegenüber dem Vorjahr, damals
brachte nur rund jeder Vierte (24 Prozent) Staat und Behörden Vertrauen entgegen.
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Cyber-Verbrechen sind kein Kavaliersdelikt
Wer sich an Polizei oder Staatsanwaltschaft wendet, macht
zunächst positive Erfahrungen. Jeder Zweite (50 Prozent)
gibt an, die Beamten hätten sehr kompetent gewirkt, was den
Umgang mit Cybercrime angeht. Fast jeder Vierte (23 Prozent) sagt aber, dass die Beamten nicht den Eindruck gemacht
hätten, die Vorgänge verstanden zu haben. Und ebenfalls jeder
Vierte (25 Prozent) berichtet, die Beamten hätten versucht,
ihn vom Erstatten der Anzeige abzuhalten. Auch die Erfolgsaussichten der Anzeige scheinen durchwachsen. In 31 Prozent
der Fälle geben die Cybercrime-Opfer an, dass die Ermittlungen noch laufen. 37 Prozent der Ermittlungen wurden mangels Beweisen eingestellt, 24 Prozent ohne Ergebnis, weil kein
Täter ermittelt werden konnte. Nur 7 Prozent der Anzeigen
führten dazu, dass ein Täter identifiziert wurde.
„Die Polizei muss sich auch im Internet zeigen und dort
auf Streife gehen. Strafverfolgung muss im Cyberraum ebenso
selbstverständlich sein wie in der analogen Welt“, sagt Bitkom-Präsident Achim Berg. „Jeder Einzelne sollte sich im Netz
selbst bestmöglich schützen, aber auch die Behörden sind in
der Verantwortung. Es sind viel zu wenige Polizisten online
unterwegs und zeigen in Foren oder sozialen Netzwerken
Gesicht.“ wdl

Bitkom-Präsident Achim Berg: „Die Polizei muss sich
auch im Internet zeigen und dort auf Streife gehen.
Strafverfolgung muss im Cyberraum ebenso selbstverständlich sein wie in der analogen Welt.“
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Maßstab Netzbürger

Mehrheit ist Erpressung durch Schadprogramme unbekannt

Ransomware - was ist
denn das?
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Nur 4 von 10 Internetnutzern haben
von Erpressung durch Schadprogramme gehört.
Doch wer sich im Internet bewegt, der muss
sich auch über mögliche Bedrohungen informieren. Allen Nutzern rät der Digitalverband
Bitkom: Bei digitaler Erpressung sollte man nicht
zahlen.

halb sollte sich niemand auf eine solche Erpressung einlassen“, so Rohleder. „Zunächst einmal gilt es, mit einer starken
Firewall und Virenschutzprogrammen dafür zu sorgen, dass
niemand den eigenen PC verschlüsseln kann. Kommt es zum
Worst Case, kann man mit einem stets aktuellen Backup vorsorgen. Dann kann im Notfall diese Sicherungskopie auf den
Computer aufgespielt werden, so dass der Schaden gering
bleibt.“ Zudem rät Bitkom den Opfern solcher Cyberkriminellen, sich an die Behörden zu wenden. Hierfür gibt es
bei den Landeskriminalämtern eine Zentrale Ansprechstelle
Cyberkriminalität (ZAC).

Der Computer startet, doch statt der gewohnten Oberfläche
erscheint ein roter Bildschirm mit dem Hinweis, die Daten
auf dem Gerät seien verschlüsselt worden und würden nur
gegen Zahlung von 300 US-Dollar wieder freigegeben. Im Mai
vergangenen Jahres wurden mehr als 200.000 Computer auf
diese Weise von dem Schadprogramm WannaCry lahmgelegt,
einer Software, die Lösegeld für die eigenen Daten fordert. In
Deutschland wissen aber nur 4 von 10 Internetnutzern (40
Prozent), dass es solche sogenannte Ransomware gibt.
Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Befragung von
1.017 Internetnutzern ab 14 Jahren im Auftrag des Digitalverbands Bitkom. „Wer sich im Internet bewegt, der muss
sich auch über mögliche Bedrohungen informieren. Schon mit
wenigen Maßnahmen kann man sich schützen oder Schaden
minimieren“, sagt Dr. Bernhard Rohleder, Hauptgeschäftsführer des Bitkom.
Jeder zweite Internetnutzer (52 Prozent), der vom Begriff
Ransomware schon einmal etwas gehört hat, gibt an, dass er
persönlich Angst hat, Opfer einer solchen digitalen Erpressung zu werden. Aber nur rund jeder Zweite der Ängstlichen
(56 Prozent) bereitet sich aktiv auf solche Angriffe vor, etwa
durch regelmäßige Backups seiner Daten. 41 Prozent geben
hingegen an, trotz ihrer Sorgen keine besonderen Schutzmaßnahmen vorgenommen zu haben.
„Ob nach Bezahlung des verlangten Lösegelds die Daten
wirklich entschlüsselt werden, ist höchst ungewiss. Auch des-

Jeder Fünfte will sich gegen Cyberkriminalität
versichern
Phishing-Attacken, Schadsoftware oder Kreditkartenbetrug
– Cyberkriminalität kann jeden Internetnutzer treffen. Viele
Onliner erwägen deshalb, mit Versicherungen gegen solche
kriminelle Attacken vorzusorgen. Beinahe jeder fünfte Internetnutzer (19 Prozent) kann sich vorstellen, eine Versicherung
für kriminelle Vorfälle im Internet abzuschließen. Das ist das
Ergebnis einer repräsentativen Umfrage des Digitalverbands
Bitkom. 5 Prozent der Befragten sagen zudem, dass sie sich
auf jeden Fall gegen Cyberkriminalität versichern wollen. wdl

Dr. Bernhard Rohleder, Hauptgeschäftsführer des Bitkom:
„Wer sich im Internet bewegt, der muss sich auch über mögliche Bedrohungen informieren. Schon mit wenigen Maßnahmen kann man sich schützen oder Schaden minimieren.“
Praxisleitfaden IT-Sicherheit im Krankenhaus

Nutzer und ihre Endgeräte im Fadenkreuz von Cyberkriminellen

Durch Phishing in
die Falle
Nutzer und deren IT-Geräte sind
Primärziele für Cyberkriminelle. Die Attacken
richten sich vor allem gegen einzelne Mitarbeiter der Unternehmen, die teilweise äußert
zielgerichtet angegriffen werden. Dabei gelten
Phishing mit 72 Prozent, Spyware mit 50 Prozent,
Ransomware mit 49 Prozent und Trojaner mit
47 Prozent als die größten Gefahren.

IT-Systeme sind heute so komplex, dass es am einfachsten ist,
den Menschen zu hacken. Kriminelle nutzen hier angeborene
Verhaltensweisen aus, um ihr Ziel zu erlangen.
Bei den Auswirkungen der Attacken ist Phishing weit
vorn und verursachte den größten Schaden. 40 Prozent der
Befragten haben im letzten Jahr Erfahrungen mit PhishingAttacken, darunter auch Spear-Phishing und Whaling machen
müssen. (1)
Traditionelle und weniger Schadsoftware basierte Bedrohungen lauern an jeder Ecke, was die Aufgabe der Verteidiger
nicht leichter und zu einer Sisyphosarbeit macht. Angreifer
nutzen vor allem die gleichen altbekannten Schwachstellen
und Techniken wie früher. Deshalb ist es an der Zeit, Schutzmechanismen und Behebungsprozesse zu verändern und
gegen die erfolgreichen Angriffsvektoren aufzustellen.
Bedrohungen ohne Schadsoftware sind immer und
überall präsent, fast ein Drittel der Befragten hat eine solche
Gefahr schon einmal im Unternehmen gehabt. Sie sind nur
sehr schwer aufzudecken, weil sie nicht mit signaturbasierten Technologien detektiert werden können. Scripting Attacks
(sogennante Skript basierte Attacken) sind die am meisten
verbreitesten Vorfälle, die ohne Malware auftraten, während
die Kompromittierung von Passwörtern und Authentifizierungen den größten Schaden angerichtet hat.
Die wenigstens dieser Bedrohungen waren neue ZeroDay-Gefahren. Mehr als 76 Prozent der Befragten gaben
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an, dass die Zero-Day-Attacken weniger als 10 Prozent der
Bedrohungen ausmachten.

Nutzer als Teil der Lösung
Während vor allem Nutzer als primäres Ziel für Attacken
ausgemacht werden, sind sie selbst auch Teil der Lösung.
In der Umfrage gaben 37 Prozent der Befragten an, dass
ihnen Anrufe beim Helpdesk geholfen haben die größten
Bedrohungen selbst zu entdecken. Entsprechende Trainings
der Nutzer im Hinblick auf IT-Sicherheit können hier Abhilfe
schaffen.
Zur Steigerung der Awareness muss zum einen Mitarbeitern die Angst vor dem Thema Informationssicherheit
genommen werden. Denn auch wenn die Wenigsten IT-Systeme heute noch im Detail verstehen, ist es nichtsdestotrotz
möglich sich zu schützen. Ein solcher Aufruf darf sich jedoch
nicht nur an die Mitarbeiter richten, sondern muss zum anderen von der Geschäftsführung mit der nötigen Management
Attention betrachtet werden.
In der Studie des SANS Institutes wurden 263 Sicherheitsund IT-Experten weltweit zu den Bedrohungen gefragt, mit
denen ihre Unternehmen derzeit konfrontiert werden. wdl
(1) Studie „Threat Landscape Survey 2017“, SANS Institute
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Lösungen

Lukaskrankenhaus Neuss sorgt mit Application Whitelisting Virenangriff vor

Schaden macht klug –
mit Sicherheit
„Computer-Virus legt das Lukaskrankenhaus lahm.“ So titelte die
Rheinische Post am 11. Februar 2016 in ihrer Onlineausgabe. Es war die Zeit
des Verschlüsselungstrojaners Locky. Am Morgen des vorigen Tages hat die
Einrichtung in Neuss bemerkt, dass Systeme sehr langsam und Funktionen
zum Teil nicht mehr verfügbar waren sowie in gewissen Bereichen Daten
verschlüsselt wurden. „Daraufhin haben wir unsere IT-Systeme vorsorglich
heruntergefahren, um zu verhindern, dass das Virus Patientendaten befällt,
ändert oder gar löscht“, erläutert Bernd Zimmer, Abteilung IT im Lukaskrankenhaus. Mit spezialisierten Experten startete die IT dann die Suche nach
dem Schädling und setzte parallel aus Backups die Systeme komplett neu auf.
Der Virenbefall und seine Folgen hatten erhebliche Auswirkungen auf den Betrieb im Lukaskrankenhaus. Die Klinik ist mit
ihren zwölf Fachabteilungen ein wichtiger Leistungserbringer
in und um Neuss. Das akademische Lehrkrankenhaus der
Universität Düsseldorf hat 537 Betten und versorgt jährlich
28.500 Patienten stationär sowie 80.000 ambulant. „Wir wurden durch Locky sehr weit zurückgeworfen und konnten nicht
auf gewohntem Niveau arbeiten. Hunderte Rechner waren
vom Virus befallen“, blickt Jan Lutz aus der Abteilung IT mit
Schrecken zurück. „Durch das Neuaufsetzen der Systeme und
Clients musste sehr viel Zeit investiert werden.“ Ausgelöst
wurde die Attacke auf die Computersysteme des Krankenhauses durch einen geöffneten E-Mail-Anhang – und das nur
wenige Tage nachdem das Bundesamt für Sicherheit in der
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Jan Lutz, Abteilung IT im
Lukaskrankenhaus Neuss

Informationstechnik (BSI) vor dem Öffnen solcher Anhänge
gewarnt hatte. Trotz aller Technik hatte der Mensch versagt.
„Um die Risiken für die Zukunft zu verringern, hat das BSI uns
geraten, eine Lösung zum Application Whitelisting einzuführen“, erinnert sich Zimmer. Daraufhin brachte ERGO Computersysteme, mit dem das Lukaskrankenhaus bereits über
Jahre zusammenarbeitet, SecuLution ins Spiel. „Wir haben uns
die Software angeschaut und dann recht schnell entschieden,
dass wir sie einsetzen wollen“, sagt Lutz.
Praxisleitfaden IT-Sicherheit im Krankenhaus

White- statt Blacklisting
So ist die Lösung nun sein April 2016 im Lukaskrankenhaus
Neuss im Einsatz – und bietet den Anwendern und der ITAbteilung ein hohes Maß an Sicherheit, wie Zimmer ausführt:
„Heute ist es so, dass nur die Programme ausgeführt werden,
die wir vorher als sicher eingestuft haben. Alle anderen, etwa
unbekannte oder schadhafte Dateien, werden blockiert und
wir bekommen einen entsprechenden Warnhinweis.“ Vorher
hat sich das Haus auf eine Firewall und einen entsprechenden
Virenscanner für das Mail-Programm verlassen. Was – wie die
Erfahrung lehrt – heute offenbar nicht mehr ausreichend ist.
Schadprogramme verändern sich in sehr schneller Folge
in Nuancen und können deshalb von den herkömmlichen
Schutzprogrammen nicht entdeckt werden. Deshalb haben
Virenscanner merklich an Wirksamkeit verloren. Mittels einer
Blacklist kann immer nur das gefunden und blockiert werden,
was bereits bekannt ist – sei es eine bestimmte Schadsoftware oder ein bestimmtes Verhalten. Sind die dem Virenscanner nicht bekannt, können Trojaner und ähnliches ungehindert
in das Netzwerk gelangen und dort Schaden verursachen.
Während ein Virenscanner also definiert, was verboten ist
und alles Unbekannte erlaubt, verhält es sich beim Application Whitelisting genau umgekehrt: Es wird definiert, was zur
Arbeit benötigt wird, alles andere kann nicht gestartet werden. Im Gegensatz zum Virenscanner muss SecuLution also
nicht die neueste Version der Schadsoftware kennen, um ein
Eindringen in das Netzwerk zu verhindern.

Aufwand lohnt sich
„Viele Vorteile für ein einziges Programm“, meint auch Bernd
Zimmer. Nach der schnellen Entscheidung für SecuLution
folgte die ebenso schnelle Einführung. „Gut für uns, da wir
aus nachvollziehbaren Gründen unter Zeitdruck standen“,
ergänzt Lutz. Mit der Implementierung hatte die IT des Hauses nichts zu tun, das haben komplett die Dienstleister übernommen – gut, wie Zimmer findet, „schließlich hatten wir
zu dem Zeitpunkt ganz andere Sachen zu bedenken.“ Nach
einer intensiven Schulung übernimmt nun aber die IT die
gesamte Administration der Application-Whitelisting-Lösung.
Wie das funktioniert, erläutert Herr Zimmer: „Wir haben
je einen separaten Rechner für die drei Betriebssysteme
Windows 7, Windows 8 und Windows 10. Updates werden
darauf dann über eine Web-Datei jede Nacht in SecuLution angelernt. Wenn das geschehen ist, rollen wir sie klinikweit aus und geben sie zur Nutzung frei – ansonsten würde
SecuLution ja alle Dateien von Windows blockieren, die es
nicht kennt.“ Interne Anwendungen wurden initial freigegeben, kommen neue hinzu, werden die individuell zugeschaltet. Häufig bekommt die IT-Abteilung entsprechende Anfragen von Anwendern, die eine bestimmte Applikation nutzen
möchten, deren Ausführung aber geblockt wird. „Wir prüfen
dann mit lediglich zwei Mausklicks, ob sie sicher ist und geben
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das Programm frei. Das können wir genauso einfach auch für
mehrere Anwendungen gleichzeitig tun“, erläutert Lutz.
Was sich nach Arbeit für die IT anhört, bedeutet allerdings nur einen recht geringen Mehraufwand. „Jeder Virus
kostet uns mehr Zeit“, betont Zimmer. „In der Administration
kommt etwas mehr auf uns zu, da wir jede einzelne neue
Anwendung prüfen und in SecuLution freigeben müssen –
und das mit gerade neun Mitarbeitern, die für die gesamte
Infrastruktur, alle Informationssysteme im Haus sowie den
klassischen Helpdesk verantwortlich sind. Allerdings gewinnen
wir dadurch ein Höchstmaß an Sicherheit, was den Aufwand
mehr als rechtfertigt.“ Neben der Überprüfung von ausführbarem Code lässt sich sogar die Verwendung von Geräten, die
per USB an einen Computer angeschlossen werden, kontrollieren. Damit gehört die umständliche Verwaltung von USBPorts und deren Freigabe der Vergangenheit an.

Wiederholung ausgeschlossen
Das ist auch eine Lehre, die das Lukaskrankenhaus Neuss aus
Locky gezogen hat – Investitionen in die Sicherheit zahlen
sich aus. Das zeigt auch das Beispiel SecuLution: Weil die
Benutzer keine Software mehr ausführen können, die nicht
beruflich benötigt wird, wurde das Risiko menschlichen Versagens bestmöglich minimiert. „Da jedoch keine IT-Lösung
hundertprozentigen Schutz versprechen kann, versuchen wir
weiterhin, die Mitarbeiter zu schulen und für den verantwortungsvollen Umgang mit der IT-Infrastruktur zu sensibilisieren“,
sagt Jan Lutz. Das geschieht in Neuss zum einen durch Plakate
im gesamten Krankenhaus, die regelmäßig getauscht werden,
zum anderen durch Videos und die persönliche Ansprache
in Veranstaltungen. Budget sei dafür ausreichend vorhanden,
wie überhaupt zur Wahrung der IT-Sicherheit. Und seit Locky
deutlich mehr als vorher. In punkto Application Whitelisting
steht der Sinn der Investition für Bernd Zimmer außer Frage:
„Überall wo wir SecuLution installiert haben, kann uns so
etwas wie Locky nie wieder passieren.“
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IT Security ist kein Ponyhof
100 von 100 Administratoren antworten
auf die Frage nach der verwendeten Methodik für die
Absicherung der Endgeräte (Endpoint Protection)
mit “Virenscanner”.
100 von 100 Administratoren, deren Netzwerke in den letzten 2 Jahren erfolgreich angegriffen wurden, setzten aktuelle
Virenscanner ein. 100 von 100 Virenscanner haben versprochen, Weiterentwicklungen und Innovationen implementiert
zu haben, die vor neuen Angriffen schützen.
2016 wurden hunderttausende mit Antiviren Produkten
vermeintliche geschützte Rechner mit Schadsoftware wie
Ransomware befallen. Antivirenhersteller hatten daraufhin
versprochen, aus den Fehlern gelernt zu haben und ihre Produkte um Funktionen erweitert zu haben, die auch vor den
aktuellsten Bedrohungen schützen sollten. Auf der ceBIT 2017
hielten noch im März 2017 Antivirenhersteller Talks und Präsentationen, um die neue “Anti Ransomware” Erweiterung
ihrer Virenscanner Produkte zu erklären und zu vermarkten.
Keine 8 Wochen später, zwischen dem 12.05.2017 und
dem 16.05.2017, hat die Ransomware WannaCry innerhalb
4 Tagen über 300.000 Rechner in über 150 Ländern befallen.
Praktisch alle diese Rechner waren mit Antivirus Produkten
gesichert. Ein Hersteller eines Virenscanners warb bis dahin
auf seiner Webseite mit dem Slogan "The NHS is totally protected with [Hersteller]". Dann befiel WannaCry tausende
Rechner des Britischen NHS, und der Hersteller änderte
seine Werbebotschaft in "[Hersteller] understands the security needs of the NHS".
Nicht zum ersten mal hat die Produktkategorie Antivirus unabhängig vom Hersteller den Nachweis erbracht, nicht
als Schutzmechanismus für aktuelle Angriffe geeignet zu sein.
Würden Antiviren Produkte tatsächlich das halten, was sie
versprechen, dürfte es eigentlich keine Infektionen mit Schadsoftware mehr geben. Denn heute wird so gut wie kein
Computer ohne ein Antivirus Produkt in Betrieb genommen.
Dies zeigt das Dilemma, in dem Administratoren stecken: Das
Netzwerk muss geschützt werden, und Antivirus kann das
offensichtlich nicht verlässlich leisten.
Nach einem erfolgreichen Angriff durch eine Schadsoftware
ist eine oft zu beobachtende Reaktion der Wechsel von Antivirus Produkt A auf Antivirus Produkt B. Während zeitgleich
woanders ein Administrator aus den gleichen Gründen von
Antivirus Produkt B auf Antivirus Produkt A wechselt.
Bleibt dem Administrator eine Wahl? Schließlich gilt beinahe ausnahmslos die Binsenweisheit, dass jeder Rechner auf
jeden Fall durch einen Virenscanner geschützt sein muss. Wer
gegen diese Doktrin verstößt, setzt sich der Gefahr aus, fahrlässig gehandelt zu haben. Sicherheitsexperten warnen seit
Jahren, dass Antivirus Produkte heute keinen ausreichenden
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Schutz mehr bieten, sogar teilweise die Sicherheit eines Netzwerks kompromittieren. Aber was tun? Welche Möglichkeiten bleiben einem Administrator, sein Netzwerk zu sichern?
Die Einschätzung von Fachleuten und Durchschnittsnutzern
gehen hier weit auseinander. Laut einer Studie von Google
hielten die meisten Laien Antivirenprogramme für die wichtigste Maßnahme, um sich vor Gefahren zu schützen. Doch
nicht einmal jeder zehnte Sicherheitsexperte hält Antivirus in
diesem Zusammenhang für relevant.
Doch warum halten sich die Administratoren nicht
an die Empfehlungen der Fachleute? Ignorieren sie die
Fakten?
"Niemand wurde je gefeuert, weil er sich für IBM
entschied"
Im Englischen Sprachraum gibt es die Phrase "Nobody
ever got fired for choosing IBM". Sie weist darauf hin, dass die
Wahl auf eine etablierte Option nicht wegen einer intrinsischen Qualität fällt, sondern weil es die etablierte Option ist.
Anders ausgedrückt: Das haben wir schon immer so gemacht,
das machen alle so!

Wie findet man eine gute Sicherheitslösung?
Der einzige Sinn einer Sicherheitslösung ist, das System gegen
Bedrohungen zu schützen. An der Stelle, wo dies scheitert,
sind alle anderen Kriterien eines Produktes bedeutungslos.
Denn was nützt ein kostenloser Virenscanner, wenn dessen
Erkennungsleistung sich auf Schadsoftware von vor 6 Wochen
beschränkt?
Kein Produkt bietet 100% Sicherheit. Ein sinnvolles Kriterium sollte kann sein, wie weit man sich dieser unerreichbaren 100% Sicherheit nähern kann. Dass Virenscanner in dieser
Frage keine nennenswerten Fortschritte machen, haben sie in
den letzten 20 Jahren ausreichend unter Beweis gestellt.

Schutzniveau von Application Whitelisting
Das exakte Gegenteil der Arbeitsweise eines Virenscanners
ist ein Schlüssel zu einem unvergleichlich viel höheren Schutzniveau. Der Virenscanner erlaubt alles und verbietet als Ausnahme davon die Software, die er als unerwünscht definiert
bekommt. Software, die dem Virenscanner nicht bekannt ist,
wird erlaubt. Dies ist der Grund, warum Virenscanner nicht
vor aktueller Schadsoftware schützen können.
Die Application Whitelisting Lösung macht das genaue
Gegenteil: “Whitelisting” bedeutet, dass nur erlaubt ist, was auf
der “weißen Liste” steht. Anders formuliert: Die Application
Whitelisting Lösung muss lediglich wissen, welche Software
im Unternehmensnetzwerk ausgeführt werden darf. Denn
auch Schadsoftware ist letztendlich nur Software. Diese wird
demnach bereits in der Grundkonfiguration an der Ausführung gehindert, ohne dass diese vorher in irgendeiner Form
bekannt sein muss. Einfach aus dem Grund, weil die Schadsoftware nicht bekannt ist. Doch aus diesem Ansatz ergeben
sich ganz automatisch Fragen. Bedeutet Application Whitelisting nicht einen erhöhten Aufwand? Wie löst man die sich
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direkt aufdrängenden Aufgabenstellungen wie die Erstellung
der Whitelist mit all ihren vielleicht tausenden Einträgen? Wie
werden Änderungen wie Updates und neue Software erfasst?
Was ist mit dynamischen Anpassungen im Betrieb? Wie lange
dauert es, bis eine Änderung einer Policy aktiv wird? Nachrangig ergeben sich je nach eingesetztem Produkt Detailfragen
in Bezug auf das Verhalten auf mobilen Systemen, Reporting,
Ausnahmen, individuelle Policies. Welches Schutzniveau wird
tatsächlich erreicht? Wie ist die Performance?
Anders als bei Virenscannern, die unabhängig vom Hersteller im Wesentlichen alle das selbe technische Verfahren
einsetzen, gehen die Hersteller von Application Whitelisting
Lösungen durchaus stark unterschiedliche Wege der technischen Umsetzung. Hersteller wie Ivanti und Microsoft
(AppLocker) setzen auf Windows-internen APIs auf, um
auf Dateisystem-Ebene Attribute zu prüfen. Der Deutsche
Hersteller SecuLution verwendet ein eigenes Ring-Zero Kernel Modul, das die Zuweisung von RAM Speicher für nicht
erlaubten Code unterbindet.

Restrisiko - Verspricht Application Whitelisting
100% Sicherheit?
Application Whitelisting Produkte, die auf Windows internen
Berechtigungen basieren, sind sie dem Risiko ausgesetzt, dass
Code mit Administrator- oder Systemrechten zur Ausführung
kommen und damit die Sicherheit der Application Whitelisting Lösung unterwandern kann. Prominentes Beispiel ist die
kürzlich aufgedeckte “Eternalblue” genannte Sicherheitslücke,
die auch von der Ransomware “WannaCry” genutzt wurde.
“Eternalblue” nutzt einen Fehler im SMB Dienst von Windows. Bei einem Angriff über diese Sicherheitslücke kann ein
Angreifer Code mit SYSTEM-Rechten ausführen. Application
Whitelisting Lösungen, die sich auf das Windows interne
Berechtigungsmodell stützt, kann damit an dieser Stelle prinzipiell keinen Schutz bieten. So wurden auch mit AppLocker
geschützte Netzwerke von WannaCry erfolgreich angegriffen.
In solchen Szenarien bietet der Ansatz, die Zuweisung von
RAM Speicher zu kontrollieren, anstatt auf Windows Berechtigungsebene aufzusetzen, einen nicht sofort offensichtlichen
Vorteil mit sich: Auf diese Weise kann auch Code blockiert
werden, der unter den Berechtigungen des Administratoroder Systembenutzers ausgeführt werden soll. Ein Schutzmechanismus entsteht, der vollständig abgekoppelt von Windows internen Berechtigungen ist. Damit sind auch schlecht
gepatchte Systeme bereits im Default zum Beispiel gegen
WannaCry geschützt.

Usability und Wartbarkeit
Die Frage des Aufwands für Implementation und Betrieb
ist in der Regel entscheidend über den Erfolg einer Application Whitelisting Implementation. Application Whitelisting
Lösungen, die auf Basis von Dateisystem Attributen arbeiten,
benötigen keine zentrale Datenbank, da das Dateisystem
selbst schon die Policies darstellt. Eine der empfohlenen
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Vorgehensweisen für eine Umsetzung besteht darin, Musterrechner (Golden Images) zu erstellen und diese für Produktivsysteme zu klonen. Im Ergebnis hat der Administrator
ein maximal homogenes Netzwerk, was sich sehr positiv auf
den Pflegeaufwand im Betrieb auswirken kann. Dieser Ansatz
bringt jedoch auch den Nachteil mit sich, dass kurzfristige,
dynamische Änderungen von Policies im laufenden Betrieb
sehr aufwändig bis unmöglich sind und für jede individuelle Softwareausstattung ein eigenes Golden Image gepflegt
werden muss. Darüber hinaus muss der Administrator die
gesamte IT Infrastruktur und den Softwarestand auf das
Application Whitelisting anpassen. Auch Updates erfordern
immer wieder die Erstellung eines jeweils neuen Golden
Image.

Lösungen mit zentraler Policy Datenbank
SecuLutions Application Whitelisting stellt die Whitelist über
eine virtuelle Server Appliance im Netzwerk bereit. Agents
auf den Endpoints errechnen bei dem Start einer Software
den Hash der Anwendung, die gestartet werden soll und
fragen dessen Berechtigung in Echtzeit bei der Whitelist
an. Durch Lernmodi und Automatisierungen werden die
Hashes auf der zentralen Datenbank im Netzwerk automatisch erfasst, klassifiziert und verwaltet, ohne dass der
Administrator seine Infrastruktur auf Application Whitelisting
anpassen muss. So verspricht der Hersteller SecuLution eine
Integration seiner Lösung in ein heterogenes Netzwerk mit
z.B. 10.000 Endpoints in insgesamt nur 3 Tagen Arbeit. Der
Hersteller verspricht im laufenden Betrieb keinen Mehraufwand in der Administration zu erzeugen.

Whitelisting von Software ist keine neue Idee
Das deutsche Unternehmen SecuLution konzentriert sich
seit 2001 ausschließlich auf die Entwicklung und den Vertrieb
der gleichnamigen Application Whitelisting Lösung, die inzwischen in der Version 18 zur Verfügung steht und in mehr als
50 Häusern aus dem Gesundheitswesen in Deutschland zum
Einsatz kommt. Die Liste von Anbietern ließe sich problemlos
erweitern, allen gemeinsam wäre, dass das angebotene Prinzip des Application Whitelisting eher ein Schattendasein unter
den Security Lösungen fristet und das trotz der eindeutig
effektiveren Wirkung.
Ein Vergleich aus dem Alltag: Die LED ist nicht aus
der Weiterentwicklung des Streichholzes entstanden.
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Hochsicheres Filesharing im
Krankenhaus mit DRACOON
Die Digitalisierung hat unlängst Einzug
in das Gesundheitswesen gehalten, was dazu führt,
dass Prozesse verstärkt standardisiert und automatisiert werden. Diese Entwicklung führt einerseits zu
einer deutlichen Effizienzsteigerung bei mindestens
gleichwertiger, oft sogar höherer Qualität in der
Versorgung. Außerdem können so im gesamten
Gesundheitssystem Kosten gesenkt werden. Auf der
anderen Seite wirft diese Entwicklung aber auch neue
Fragen bezüglich des Umgangs mit Patientendaten im
digitalen Krankenhaus auf.
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Außerdem erhöht sich zwangsläufig durch den Zuwachs
an Endpunkten auch die Zahl der möglichen Einfallstore für
kriminelle Gruppierungen, die es beispielsweise mithilfe eines
Erpressungstrojaners auf Krankenhäuser abgesehen haben.
Wie verheerend so ein Ransomware-Angriff für den Ablauf
eines Krankenhauses sein kann, zeigt der Fall des Lukaskrankenhauses in Neuss vor rund zwei Jahren: Ein Erpressungstrojaner breitete sich mit rasanter Geschwindigkeit aus und verschlüsselte alle Dateien im Netzwerk. Die Erpresser fordern
mehrere Tausend Euro - nur dann erhalte man die Software,
welche die Dateien wieder entschlüsseln könne. Dieser Fall
zeigt, dass Krankenhäuser und andere Gesundheitsbetriebe
genauso wie andere Wirtschaftsunternehmen von Angriffen
betroffen sein können und sie ihre IT-Sicherheit an die wachsende Bedrohungslage anpassen müssen. Am besten gelingt
dies mit Lösungen, bei deren Entwicklung die Herausforderungen für die Gesundheitsbranche bereits mitberücksichtigt
worden sind.
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Mit DRACOON das Gesundheitswesen im Blick
Mit der Enterprise-Filesharing-Lösung DRACOON setzen
Gesundheitsdienstleister, wie Krankenhäuser, Arztpraxen oder
Versicherungen, auf eine zertifizierte und datenschutzkonforme Lösung für den schnellen und effektiven Austausch und
die Übermittlung von Daten. Die Dateiaustausch-Software ist
konsequent auf die Gesundheitsbranche zugeschnitten und
unterstützt so bei allen Herausforderungen, die das Datenmanagement mit sich bringt.
DRACOON stellt den zentralen Ablage- und Speicherort für alle Patientendaten dar und ermöglicht die sofortige
Bereitstellung von geschützten Behandlungsdaten, Gesundheits- und Patientendaten, Laborergebnissen, MRT-Dateien
und Röntgenbildern – auch mobil und geräteunabhängig.
Gesundheitsdienstleister haben mit der Lösung zudem auch
per App jederzeit Zugriff auf alle relevanten Daten. Durch
die clientseitige Verschlüsselung ist ein hochsicherer Datenaustausch zwischen Patienten, Ärzten, Versicherern, Krankenhäusern, Labors, Krankenhäusern und medizinischen Versorgungszentren im In- und Ausland garantiert und sensible
Daten sind bestens geschützt. Dank eines modernen Berechtigungskonzepts mit zentraler Administration kann genau festgelegt werden, welcher Mitarbeiter wann auf welche Daten
Zugriff hat.
Der Datenaustausch unterliegt hier außerdem keiner Größenbeschränkung. Durch die vereinfachten Abläufe
gestaltet sich auch das Einholen eines Zweitbefundes wesentlich schneller. Die Kommunikation mit dem medizinischen
Dienst der Krankenversicherung wird z. B. bei Fragen zur
Abrechnung erleichtert. Die Lösung ermöglicht außerdem die
umgehende Übermittlung von wichtigen Patientendaten von
medizinischen Versorgungszentren bei Überweisungen; auf
diese Weise werden kostenintensive Kurierfahrten eingespart.
Ein weiteres Szenario, bei dem DRACOON für reibungslose Kooperation sorgt: Institute im In- und Ausland arbeiten
gemeinsam an Forschungsprojekten. Dank der EnterpriseFilesharing-Lösung können die Daten hochsicher abgelegt
und von allen Zugangsberechtigten bearbeitet werden.
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Maximale Sicherheit, mühelose Integration und
einfache Handhabung
Der Marktführer im deutschsprachigen Raum im Bereich
Enterprise Filesharing unterstützt Unternehmen aus dem
Gesundheitsbereich bei der Erfüllung der Vorgaben hinsichtlich der ab Mai 2018 geltenden Datenschutzgrundverordnung,
EU-DSGVO.
Auch die wachsende Gefahr vor Ransomware wurde bei
der Entwicklung bewusst mit einbezogen: Die Daten werden bei aktivierter Versionierung bei jedem Löschvorgang
oder beim Überschreiben mit ihrer Vorversion im jeweiligen
Papierkorb abgelegt und sind somit bei einem RansomwareAngriff nicht betroffen. Die Wiederherstellung kann jeder
berechtigte Anwender direkt ausführen. DRACOON ist
sofort einsatzbereit als Cloud-, Hybrid- oder On-PremisesLösung und dank der offenen Schnittstellen (API) ist eine
nahtlose Integration von oder in andere Systeme möglich. Die
Lösung zeichnet sich durch eine intuitive Bedienung aus, was
aufwändige und zeitintensive Schulungen erspart.
Führende Unternehmen aus dem Gesundheitswesen vertrauen bereits auf die Software-Lösung „Made in
Germany“, darunter die Helios Kliniken, die Rhön Klinikum
AG, die Uniklinik Köln sowie Krankenkassen wie BARMER.
DRACOON ist auch als Free-Version erhältlich –
inklusive 10 GB Speicherplatz für bis zu 10 User:
www.dracoon.com/de/free
Werden mehr Speicher und / oder mehr User
benötigt, erstellt das DRACOON-Vertriebsteam
gerne ein Angebot

DRACOON GmbH
Galgenbergstraße 2a
93053 Regensburg
Telefon: +49 (9 41) 7 83 85-0
www.dracoon.de
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Revisionssichere Archivierung mit dem Silent Brick WORM

FAST LTA: 10 Jahre
Leidenschaft für
Datensicherung
Mit den Silent Cubes betrat die FAST LTA vor über 10 Jahren den Markt der revisionssicheren Archivierung. Über die
Hälfte der deutschen Krankenhäuser setzen inzwischen auf
die wartungsarmen Würfel zur Sicherung von Daten, „die auf
keinen Fall verloren gehen dürfen“. Nun geht die Erfolgsgeschichte weiter: Seit kurzem ist auch der Silent Brick WORM
zur revisionssicheren Archivierung zertifiziert.

Silent Bricks skalieren elastisch
Anders als die Silent Cubes, die als gekapseltes Gesamtsystem ausschließlich zur Archivierung eingesetzt werden
können, sind beim Silent Brick System die Storage-IT und die
eigentlichen Datenträger getrennt. Das macht das System
unvergleichlich flexibel, da jeder einzelne Silent Brick individuell konfiguriert werden kann. Als Basis-Systeme stehen ein
Drive mit 2 Slots und ein Controller mit 5 Slots zur Verfügung,
letztere kann mit Shelves mit je 14 Slots bis in den PetabyteBereich erweitert werden.
Dabei skalieren Silent Brick Systeme elastisch: Silent
Bricks sind in Kapazitäten von 3 bis 24 TB (brutto) mit Festplatten oder SSDs bestückt verfügbar. Jeder Silent Brick verfügt - wie der Silent Cube auch - über 12 Datenträger aus 3
verschiedenen Chargen, um Datenverlust durch Serienfehler
zu vermeiden. Je nach gewählter Konfiguration können bis
zu 4 Datenträger ausfallen, ohne dass Daten verloren gehen.
Die optionale WORM-Versiegelung ermöglicht die revisionssichere Archivierung. Wie bei FAST LTA üblich ist die
WORM-Versiegelung per Hardware geschützt, genügt aber
dennoch den neuen Auflagen der EU-DSGVO inklusive privilegiertem Löschen.

Das Silent Brick System – schnell,
flexibel, sicher
Zwei Hauptanforderungen wurden aus der Erfahrung mit
Silent Cubes umgesetzt: Silent Brick Systeme sind 19-Zollfähig und damit auch für den Einsatz in Rechenzentren bestens geeignet. Und da Silent Brick Systems nicht nur zur
Archivierung, sondern auch als File-Server und Backup-Speicher eingesetzt werden können, konnte der Datendurchsatz
auf bis zu 1 GB/s erhöht werden. Die Anbindung erfolgt dabei
über Dual 10 GBit Ethernet - ebenfalls ein oft geäußerter
Wunsch unserer Kunden.
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(1) Wie auch der Silent Brick (links) enthält der versiegelte
Silent Brick WORM (rechts) 12 Datenträger aus 3
verschiedenen Chargen

Höchste Performance
Zum Thema Geschwindigkeit hat sich FAST LTA noch eine
weitere Neuerung einfallen lassen. Ein revisionssicheres
Archiv besteht dabei immer aus zwei Teilen: Der „Stage“ und
einem oder mehreren Archiven. Während auf archivierte
Daten meist selten zugegriffen wird, kann dieser Teil mit
kostensparenden Festplatten realisiert werden. Die „Stage“
kann dagegen auch auf einem separaten Silent Brick Flash
liegen - und somit auch höchste Anforderungen an die Performance erfüllen, z.B. bei Anwendungen mit sehr vielen kleinen Dateien. Große Datenmengen liegen also sicher auf dem
Silent Brick WORM, gerade noch genutzte Daten stehen auf
dem schnelle Silent Brick Flash bereit.

Flexible Konfiguration
Neben der revisionssicheren Archivierung eignet sich das
Silent Brick System vor allem als Backup-Storage. Die Kombination aus Offline-Fähigkeit (wie Tapes) und höchster Performance und Random Access (durch Einsatz von SSDs bzw.
Festplatten) ist einzigartig. Damit ist beispielsweise ein „Instant
Recovery“, also das Starten von virtuellen Maschinen direkt
vom Backup-Medium, trotz Offline-Auslagerung möglich.
Wählbare Sicherheit
Neben der tausendfach bewährten Variante mit WORMVersiegelung, die weiterhin auf lineare Speicherung und
Erasure Coding mit 4 Redundanzen setzt, stehen für Silent
Brick und Silent Brick Flash auch eine ZFS-basierte Sicherung
mit zwei- oder dreifacher Redundanz (dual / triple Parity)
zur Verfügung. Dies ist besonders für Anwendungen erfreulich, die Daten häufig verändern bzw. überschreiben, wie z.B.
inkrementelle Backups. Über die optionalen „Continuous
Snapshot“ können aber auch diese Konfigurationen gegen
Manipulation und ungewolltes Löschen geschützt werden.
FAST LTA auf der conhIT: Halle 4.2, Stand E-105
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Festplattenspeicher erspart Umweg bei der Datensicherung und hilft so,
Kosten zu senken

Die Oberschwabenklinik setzt auf flexibles,
sicheres Backup direkt auf Silent Bricks
von FAST LTA
Ist eine Tape Library wirklich der Weisheit letzter Schluss für das flexible und sichere Daten-Backup?
Diese Frage stellten sich die IT-Verantwortlichen der Oberschwabenklinik (OSK). „Die übliche Strategie war: Backup-to-Disk - und für die Langzeitarchivierung dann die Inhalte der Disks auf Magnetbänder
zu schreiben“, erläutert Jörg Napp, IT-Leiter der OSK. Die Eingangsfrage wurde zügig mit „Nein“
beantwortet und man geht nun einen anderen Weg: Die Bandlaufwerke wurden durch einen modernen,
schnellen und zukunftssicheren Festplattenspeicher ersetzt - das Silent Brick System von FAST LTA.

Das Silent Brick System löst eine der großen Herausforderungen der Einrichtung: sehr große Datenmengen in sehr kurzer
Zeit sichern und auch in kurzer Zeit wiederherstellen zu können. Es kann beliebig mit offline-fähigen Speichermedien, den
Silent Bricks, bestückt werden. Silent Bricks sind geschlossene,
transportable Speichercontainer mit zwölf Festplatten, die
brutto bis zu 24 Terabyte an Daten archivieren können. Auch
dem erhöhten Sicherheitsgedanken in Gesundheitseinrichtungen entspricht das Silent Brick System: Es ist mit Erasure
Coding, Digital Audit und Disk Mix dreifach vor Datenverlust
geschützt. Damit können ohne Datenverlust bis zu vier Festplatten gleichzeitig ausfallen.

Direkte Sicherung und Wiederherstellung
Die Oberschwabenklinik sichert die Daten virtualisierter Server aus der VMware-Umgebung laufend per Veeam-Backup
auf den Silent Bricks. „Dabei legen wir einmalig das gesamte
Image eines Servers auf den Silent Bricks ab und sichern dann
nur noch inkrementell“, erläuter t IT-Systemadministrator
Alexander Ramsperger das Vorgehen. Auch die Log-Files aus
SAP, also die Änderungen der Daten über einen Tag, landen
im Halbstundenrhythmus auf den Silent Bricks. „Bisher haben
wir die auf Bandsystemen gesichert. Mit dem Nachteil, dass
bei einem Schadensfall das Wiederherstellen sehr aufwändig
wäre – von Band auf Disk zurück in die Datenbank“, sagt Jörg
Napp. Mit den Silent Bricks geht das deutlich reibungsloser
und schneller, da der Zwischenschritt des Zurückschreibens
auf eine Disk entfällt.

Einfaches Handling bringt Zeitersparnis
„Bis wir die Silent Bricks entdeckt haben, hat uns kein Anbieter die Möglichkeit geboten, so sicher direkt auf Disks zu
speichern, die wir entnehmen und ohne Stromversorgung
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separat verwahren können“, stellt Napp heraus. Gerade diese
Offline-Sicherungen von Daten bekommt in Zeiten zunehmender Virenangriffe auch auf Krankenhäuser eine größere
Bedeutung. Nicht nur in puncto Sicherheit überzeugen die
Silent Bricks, sondern auch beim Handling – vor allem im
Vergleich zu Magnetbändern. „Es ist einfacher, einmal einen
Silent Brick zu entnehmen, als 15 Bänder aus verschiedenen
Libraries“, sagt Napp.

Hohe Sicherheit und Verlässlichkeit
Ein weiterer, ebenfalls kostenträchtiger Aspekt ist die Wartung
der Speichersysteme. „Eine mechanische Tape Library ist
störungsanfällig, man muss regelmäßig die Bänder wechseln
und den Schreibkopf reinigen. All das entfällt bei unserer
Backup-to-Disk-Lösung“, sagt Ramsperger. Deshalb schaffte
die Oberschwabenklinik schrittweise die Magnetbänder ab,
um alle Daten auf Silent Bricks zu sichern. Das zeigt das große
Vertrauen, das die IT in FAST LTA und seine Lösung hat.
„Das Silent Brick System war revolutionär neu, sie vereint die Vorteile von Tape Library und Disk Storage“, sagt Jörg
Napp zufrieden. „Und Sie haben vom ersten Tag an problemlos funktioniert.

Speicher als Festplattenlaufwerk
Die SecureNAS-Funktion der Silent Bricks bringt der OSK
weitere Vorteile. Einzelne Silent Bricks werden als Laufwerk
im Netzwerk freigeschaltet und lassen sich als temporärer
Speicher nutzen. Die direkte Sicherung auf ein Netzlaufwerk
per SecureNAS hat auch den Vorteil, dass auf eine separate
Datensicherungssoftware verzichtet werden kann. Je weniger
Systeme oder Software, desto weniger Administrationsaufwand auch im Wiederherstellungsfall.
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Der digitale Gerätepark findet als Datenspeicher zu wenig Beachtung /
Oft fehlen strukturierte Löschmöglichkeiten

Medizingeräte als
Datenschutz-Schwachstelle
Bis im Mai 2018 die EU-Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO) in Kraft tritt, müssen Kliniken,
Arztpraxen und Anbieter von Gesundheitsdienstleistungen ihre Datenschutzpraxis von Grund auf durchleuchten. Das neue Recht fordert ein Datenschutzmanagementsystem. Dabei ist eine Kernherausforderung,
transparent zu machen, wo überall Daten erfasst werden. „Unserer Erfahrung nach findet dabei der
medizinische Gerätepark zu wenig Beachtung“, sagt Christian Volkmer, geschäftsführender Inhaber des
Regensburger Datenschutzdienstleisters Projekt 29.
Bei den Medizingeräten können an zwei Stellen Datenschutzprobleme auftreten. Zum einen auf dem Gerät selbst, zum
anderen in der Vernetzung verschiedener Geräte miteinander.
Die elektronische Intelligenz von Medizingeräten wächst
immer weiter. Deutlich wird das anhand des Wandels vom
analogen zum digitalen Röntgen oder vom analogen zum digitalen EKG. Statt chemischem Röntgenfilm oder der Papierrolle zum Aufzeichnen der Herzaktivität legen die aktuellen
Geräte zu jedem Vorgang Datensätze an, die in der Regel mit
dem Namen des Patienten verknüpft sind. So entstehen auf
den Geräten personenbezogene Daten, die unter das Datenschutzrecht fallen. „Noch dazu sind diese Daten besonders
sensibel, weil sie sich auf den Gesundheitszustand beziehen“,
sagt Volkmer.

Daten löschen und Schnittstellen sichern
Wie früher das analoge Röntgenbild oder den EKG-Streifen
übernehmen Klinik oder Arzt die Daten aus den digitalen
Geräten in die Patientenakte. „In diesem Moment kann das
Problem entstehen“, weiß Volkmer. Denn zu oft bleibt der
Datensatz auf dem Gerät bestehen und wird nicht gelöscht.
Das kann daran liegen, dass die Mitarbeiter sich des Problems
nicht bewusst sind. Erschwerend kommt hinzu, dass die Software vieler Medizingeräte für eine strukturierte Datenverwaltung im Sinne des Datenschutzrechts nicht ausgelegt ist.
Bleiben die Patientendaten aber auf den Geräten, müsste
das Datenschutzmanagementsystem jedes einzelne Gerät
erfassen, Regeln für den Umgang festlegen, Sicherheitsaspekte
wie Zugriffsberechtigungen definieren und den Umgang mit
den Daten dokumentieren. Offene Schnittstellen zur Vernetzung von Medizingeräten untereinander, Stichwort Industrie
4.0, oder für die Fernwartung durch die Hersteller bergen

56

weitere Gefahren. Denn die DS-GVO fordert, dass die technischen und organisatorischen Maßnahmen (TOM) zum
Datenschutz immer dem Stand der Technik entsprechen
müssen. „Das Niveau der IT-Sicherheit in Klinik und Arztpraxis
muss also ständig überprüft, dokumentiert und bei Bedarf
angepasst werden“, sagt Christian Volkmer.
Brisant macht die Sache, dass Datenschutzverstöße nach
DS-GVO erheblich härter bestraft werden können als nach
dem noch gültigen Bundesdatenschutzgesetzt. Die Bußgelder
reichen bis zu 20 Millionen Euro oder vier Prozent des weltweiten Vorjahresumsatzes.

Interner Datenschutzbeauftragter überfordert
„Die Einhaltung all dieser Regeln zu überwachen und damit
Klinik und ärztlicher Leitung den Rücken frei zu halten lastet
bei privatwirtschaftlichen Kliniken auf dem betrieblichen, bei
öffentlichen auf dem behördlichen Datenschutzbeauftragten“,
erläutert Christian Volkmer. „Als Qualifikationsnachweis reichen beim betrieblichen Datenschutzbeauftragten ein paar
Schulungen und Weiterbildungen, auch wenn der Mitarbeiter
bei den Anforderungen in einer Klinik eigentlich Jurist und ITFachmann in einer Person sein müsste“, sagt Volkmer.
Projekt 29 bietet an, Mitarbeiter aus den Reihen des
Unternehmens als externe Datenschutzbeauftragte zu
bestellen. Gegenüber der internen hat die externe Lösung
eine ganze Reihe von Vorteilen. „Bei überschaubaren jährlichen Kosten kauft sich die Klinik geballtes Expertenwissen
ein“, erläutert Volkmer. Sein Unternehmen beschäftigt Juristen,
IT-Spezialisten und Wirtschaftsexperten, oft mehrfach qualifiziert, so dass selbst bei individuellen, kniffeligen Fragestellungen die nötige Expertise zur Verfügung steht. Bei Fehlern
haftet der externe Datenschutzbeauftragte voll.
Praxisleitfaden IT-Sicherheit im Krankenhaus

Projekt 29:
Datenschutz-Know-how seit 1996
Mit rund 90 Mitarbeitern an sechs Standorten in Deutschland und Österreich hält die Projekt 29 GmbH & Co. KG über 2.500
Mandate als externer Datenschutzbeauftragter. 1996 gründete der Diplom-Informatiker Christian Volkmer das Unternehmen in
Regensburg als IT-Systemhaus. Schon nach kurzer Zeit spezialisierte sich Projekt 29 auf Datenschutz und IT-Sicherheit. Es betreut
und berät Verbände, Vereine, Arztpraxen und Kammern sowie Firmen von 10 bis 36.000 Mitarbeitern. Das Unternehmen berät
und auditiert alle IT-Normen und Regelwerke. Unter anderem ISO 27001, ISO 20000, ISO 22301, CoBIT, ITIL oder PCI DSS.
Die Berater sind in der Regel mehrfach qualifiziert in den Bereichen Recht, IT und Wirtschaft. Sie sind ausgebildete Auditoren
und mehrfach zertifizierte Datenschutzbeauftragte (z.B. GDD/FH/ISO17024/TÜV).

Datenschutz Informationssicherheit
IT Compliance Business Continuity

Die Dokumentationspflichten nehmen erheblich zu /
Professionelle Managementsysteme werden unablässig

Datenschutzgrundverordnung
verlangt Risiko-Abschätzung
Im Mai 2018 werden die Regelungen
der neuen Europäischen Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO) scharf gestellt. Bis dahin
müssen alle Organisationen ihr Datenschutzmanagement den neuen Vorgaben angepasst haben.
Das Regelwerk bringt erweiterte Dokumentationspflichten mit sich, die über den Umfang des
Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) deutlich
hinausgehen. „Neu und ungewohnt ist vor allem,
dass zu jedem Verfahren die Risiken abgeschätzt
werden müssen. Bei sensiblen Daten, wie sie im
Gesundheitswesen anfallen, ist das eine große
Herausforderung“, sagt Christian Volkmer, Inhaber
des Regensburger Datenschutz-Dienstleisters
Projekt 29.
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Die DS-GVO fordert ein „Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten“. Es löst das „Verfahrensverzeichnis“ aus dem BDSG ab.
Auf den ersten Blick ähneln sich die beiden Verzeichnisse sehr.
Denn darin muss die Organisation festhalten, welche Verfahren sie einsetzt – was sie also mit schutzbedürftigen Daten
macht – und welche technischen und organisatorischen Maßnahmen (TOM) sie ergreift, um deren Schutz zu gewährleisten. „Bislang sind ‚angemessene‘ Maßnahmen gefordert“, so
Volkmer, „wobei ‚angemessen‘ nicht genauer ausgeführt wird.“
Genau an dem Punkt hakt die europäische Verordnung ein.
Auch hier sucht man allerdings vergeblich Vorschriften, die
„angemessen“ definieren würden. Die Verordnung spielt den
Ball vielmehr zurück zum Datenverabeiter. Sie fordert in
Artikel 35 eine Datenschutz-Folgenabschätzung. „Flapsig formuliert heißt das: Lieber Verarbeiter, sag uns doch mal genau,
warum deine Schutzmaßnahmen ausreichen“, erläuter t
Volkmer.
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(Weiter)-Entwicklung technischer und organisatorischer Maßnahmen

1. Vorbereitungsphase

2. Bewertungsphase
Schutzziele
anwenden

„Angreifer“
festlegen

Maßnahmen
auswählen

Maßnahmen
umsetzen

Schutzbedarf
festlegen

Risiko
ermitteln

3. Maßnahmenphase

Katalog typischer Schutzmaßnahmen

Wirksamkeit
prüfen

Dokumentation inkl.
Restrisiko prüfen

Nachweis über
die Einhaltung
der DS-GVO
insgesamt

4. Berichtphase

5. Überwachung und Fortentwicklung

Einen möglichen Weg für eine Datenschutz-Folgenabschätzung sieht
das Bayerische Landesamt für Datenschutzaufsicht in der ISO 29134
zum „Privacy Impact Assessment“. Erst eine umfassende Bewertung
möglicher Risiken (2.) erlaubt abzuschätzen, welche Schutzmaßnahmen
angemessen sind (3.) (Grafik: Projekt 29).

Diese Herangehensweise ist im Datenschutzrecht neu. Parallelen erkennt der Experte im Qualitätsmanagement nach
ISO 9001 oder im Informations-Sicherheitsmanagement nach
ISO 27001. Denn um abschätzen zu können, ob der Schutz
ausreicht, „muss ich erstmal darüber nachdenken, welchen
Risiken die Daten theoretisch und praktisch ausgesetzt sind.
Erst dann kann ich entscheiden, welche Schutzmaßnahmen
ich ergreifen muss“, sagt Volkmer.

Umsetzung noch weitgehend unklar
Unklar ist auch unmittelbar vor Inkrafttreten der DS-GVO,
wie eine Datenschutz-Folgenabschätzung umgesetzt werden
soll. Die Verordnung schreibt keine bestimmte Methode vor.
Volkmers Einschätzung nach sind auch die Aufsichtsbehörden
noch auf der Suche nach dem richtigen Weg. Erste Hinweise,
wo die Reise hingehen könnte, hat ein Mitarbeiter des Bayerischen Landesamts für Datenschutzaufsicht (BayLDA) gegeben. Er sprach in einem Seminar von mehreren machbaren
Ansätzen. Besonders verwies er dabei auf das Regelwerk
der noch sehr neuen ISO 29134 zum Privacy Impact Assessment als mögliches Instrument zur Datenschutz-Folgeabschätzung. Dies müsse aber zu den konkreten Anforderungen
der DS-GVO noch mit Leben erfüllt werden (Durchführung
einer Datenschutz-Folgenabschätzung nach ISO 29134 siehe
Abbildung 1). Zur Frage nach der Risikobewertung zog der
Mitarbeiter des BayLDA eine Aufstellung der französischen
Datenschutzaufsicht CNIL heran. „Risikoquellen“ können
demzufolge zum Beispiel vom Konkurrenten bestochene
Mitarbeiter sein. „Schwachstellen“ können im Dateimanagementsystem zur Manipulation von Daten liegen. „Bedrohungen“ können vom Missbrauch beim Versenden von E-Mails
ausgehen. Als „befürchtetes Ereignis“ könnte zum Beispiel
ein unberechtigter Zugriff auf personenbezogene Daten
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eintreten. Bei Gesundheitsdaten eine unangenehme Vorstellung. Hier schließt sich der Kreis zum „Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten“. „Denn darin muss dokumentiert sein,
dass die TOM sich eignen, das erkannte Risiko zu minimieren“,
erläutert Volkmer.

Tools zum Datenschutzmanagement sind nötig
Klar wird an diesen Beispielen, dass Datenschutzmanagement auf Basis von Word- oder Excel-Listen künftig nicht
mehr ausreicht. In viel größerem Umfang als bisher muss
der Umgang mit sensiblen Daten organisiert, strukturiert
und dokumentiert werden. „Krankenhäuser, Arztpraxen und
andere Anbieter von Gesundheitsleistungen sowie deren
Datenschutzbeauftragte brauchen Werkzeuge, die ihnen die
Arbeit erleichtern“, sagt Volkmer. Darin hat Projekt 29 langjährig Erfahrung. Volkmer und seine Mitarbeiter halten aktuell
bundesweit über 2.500 Mandate als externe Datenschutzbeauftrage in Organisationen aller Größen. Aus dieser Marktkenntnis heraus hat das Unternehmen eine eigene Software
für das Datenschutzmanagement entwickelt. Das Produkt
Privacysoft deckt alle Anforderungen des aktuellen Rechts
ab und integrier t bereits jetzt die Vorschriften der kommenden DS-GVO. Mit einer Vielzahl von Modulen kann der
Verantwortliche Schritt für Schritt und geführt von digitalen
Assistenten alle Informationen erfassen. Für viele Branchen,
darunter das Gesundheitswesen, liefert die Software spezielle
Vorlagen. Am Ende entsteht quasi automatisch die revisionssichere Dokumentation für die Aufsichtsbehörde. Schon jetzt
steht ein Modul zur Risikofolgenabschätzung zur Verfügung,
das ausgebaut und weiterentwickelt wird. „Dabei orientieren
wir uns möglichst eng an den Vorstellungen der Aufsichtsbehörden“, versichert Volkmer.
Besonders nützlich ist für die Praxis, dass alle Updates im
Monatspreis enthalten sind. „Sobald neue Vorschriften und
Ausführungsbestimmungen bekannt werden, setzten wir sie
in Privacysoft um. Wer das Produkt nutzt, ist immer auf Höhe
der Zeit“, so Christian Volkmer.
Weitere Informationen: www.privacysoft.de

Christian Volkmer, Projekt 29 GmbH & Co. KG
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IT-Sicherheit im
Healthcare-Bereich
Im Healthcare-Bereich steht die Sicherheit der
IT-Infrastruktur an erster Stelle. Insbesondere Krankenhäuser zählen
aufgrund ihrer Bedeutung für das Wohlergehen der Bevölkerung zu
den kritischen Infrastrukturen. Ein IT-Ausfall kann dramatische Folgen
haben. Umfassende IT-Sicherheitslösungen sind daher unverzichtbar.

Die Digitalisierung des Gesundheitswesens, und hier vor allem
der Krankenhäuser, hat zu einer deutlichen Optimierung der
bisherigen Prozesse geführt. Von dieser Entwicklung haben
die Betreibergesellschaften wie Patienten gleichermaßen profitiert. Die verantwortlichen Akteure stellt diese Entwicklung,
wie im Kontext der Ransomware-Angriffe deutlich wurde,
auch vor große Herausforderungen. Mehrere IT-Zwischenfälle durch Ransomware wie Locky, Petya oder WannaCry
haben ganze Einrichtungen lahmgelegt. Branchenbeobachter
schätzen, dass jeder Ausfall in einem mittelständischen Betrieb
durchschnittlich einen finanziellen Schaden pro Stunde in
Höhe von rund 20.000 Euro verursacht.

Wie sehen mögliche Lösungsansätze aus?
Das Thema IT-Sicherheit muss umfassend angegangen und
ein ganzheitlicher Ansatz verfolgt werden. Krankenhäuser und
Unternehmen im Healthcare-Bereich sollten ihre individuellen Risiken einschätzen und ein passgenaues IT-Sicherheitskonzept aufstellen. Ein zuverlässiger und umfassender Schutz
vor Cyberangriffen ist unverzichtbar, um die Abläufe in einem
Krankenhaus-, Praxis- oder Apothekennetzwerk wirkungsvoll
zu schützen, sowie den Diebstahl sensibler Daten zu verhindern. Eine immer größer werdende Herausforderung bilden
in diesem Gesamtkontext heterogene Netzwerkstrukturen
und der immens hohe Grad der Datenmobilität. Rechner,
Laptops, Tablets und Smar tphones mit unterschiedlichen
Betriebssystemen sind ein gewohntes Bild im Betriebsalltag.
Dazu kommen noch IT-Komponenten wie Workstations,
Server und viele weitere Peripheriegeräte. Mit dieser unübersichtlichen Gesamtstruktur steigt auch der Aufwand der
Administration. Hier wird eine Management-Lösung benötigt,
um das Unternehmensnetzwerk zentral zu verwalten und alle
Endpoints mit Updates und aktuellen Signaturen versorgen
zu können.
Vorteile bieten hier modulare Lösungen, mit denen
Unternehmen im medizinischen Bereich und die mit der ITSicherheit beauftragte Fachabteilungen flexibel und vor allem
proaktiv auf neue Angriffsszenarien reagieren können. Die G
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DATA Business Lösungen 14.1 – Antivirus Business, Client
Security Business, Endpoint Protecion Business und Managed
Endpoint Security - vereinen die modernsten Security-Technologien der nächsten Generation in einem mehrschichtigen
„Layered Security“-Konzept zu einem effektiven Schutzwall.
Erfolgreiche Online-Angriffe und Schadcode-Infektionen
gehören so der Vergangenheit an. Mit dem integrierten AntiRansomware-Modul haben die Kriminellen keine Chance
mehr und Unternehmensnetzwerke sind gut geschützt. Die
proaktive Technologie erkennt selbst bisher unbekannte
Erpressertrojaner frühzeitig und wehrt sie zuverlässig ab. Je
nachdem, welche Bereiche des Netzwerks zusätzliche Sicherheit benötigen, lässt sich dieser Basis-Schutz um Funktionen
erweitern. Zusatzmodule wie das Patch Management oder
das Network Monitoring erweitern die Funktionalität bei
Bedarf.

IT-Sicherheit in erfahrene Hände legen
Für Unternehmen, die eine Auslagerung Ihrer IT-Sicherheit in
Erwägung ziehen – zum Beispiel, weil sie den eigenen Administrationsaufwand minimieren oder von kalkulierbaren Kosten profitieren möchten –, bietet G DATA zusammen mit seinen Partnern im Healthcare-Bereich eine Managed Endpoint
Security an, die den umfassenden Schutz der „Endpoint Protection Business“ mit dem Komfort eines Managed Service
kombiniert. Der erfahrene Dienstleister kann die Sicherheitslösung passgenau auf die Bedürfnisse und Anforderungen des
jeweiligen Netzwerks abstimmen. Die Sicherheits-Architektur
wächst unproblematisch mit und selbst stark heterogene
Netzwerke sind so problemlos in den Griff zu bekommen. Im
Notfall kann er ohne Verzögerung per Fernwartung eingreifen.
Vom IT-Marktforschungs- und
Beratungsunternehmen techconsult
den Champion Award im Bereich
„Security Solutions“ verliehen.
G DATA setzte im „Professional User
Rating – Security 2018“ weit von der
Konkurrenz ab.
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Von Pascal Cronauer, Regional Director DACH bei LogPoint

Schutz vor Ransomware & Co.: Sicherheitsmonitoring für Krankenhäuser

Am 25. Mai 2018 tritt die Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) in Kraft und alle Organisationen im
gemeinsamen Europäischen Markt sind dazu verpflichtet, die
neuen Datenschutzstandards umzusetzen. Die Zeit rennt, denn
ab dann drohen bei Verfehlungen empfindliche Strafen wie sie
unter Artikel 83 beschrieben werden. Unternehmen aus dem
Gesundheitswesen sollten die DSGVO jedoch nicht als drohendes Damoklesschwert verstehen, sondern als Chance begreifen.
Ransomware-Wellen wie Locky, WannaCry und Non Petya
haben auf bundesweiter Ebene bereits für entsprechende
Aufmerksamkeit gesorgt. Cyberkriminelle sind allerdings zu
mehr in der Lage, als einfach IT-Systeme lahmzulegen und
Lösegeld zu erpressen. Sie sind beispielsweise auch in der
Lage, Narkosegeräte zu manipulieren.1 Der Grund für das
stärkere Engagement der Angreifer sind nicht nur die Aussichten auf Bitcoin, sondern auch personenbezogene Informationen, die via Social Engineering angereichert werden
können. Bei Spear-Phishing-Attacken werden diese Daten
dann gegen Patienten und Mitarbeiter eingesetzt, um noch
größere Schäden auf Unternehmens- aber auch persönlicher
Ebene anzurichten.

Was sind personenbezogene Daten im
Gesundheitswesen?
Daraus folgert sich: Anbieter von Gesundheitsdienstleistungen müssen auf Cyber-Angriffe vorbereitet sein und wissen, wie sie personenbezogene Daten besonders schützen
können. Die DSGVO definiert den Begriff „personenbezogene Daten“ und vermittelt damit eine ungefähre Vorstellung
davon, was die Anbieter von Gesundheitsdienstleistungen vor
unbefugten Zugriffen zu schützen haben:
„Zu den personenbezogenen Gesundheitsdaten sollten
alle Daten gezählt werden, die sich auf den Gesundheitszustand einer betroffenen Person beziehen, außerdem Informationen über die Vormerkung der betreffenden Person zur
Erbringung medizinischer Leistungen, Angaben über Zahlungen oder die Berechtigung zum Empfang medizinischer
Dienstleistungen, Nummern, Symbole oder Kennzeichen,
die einer bestimmten Person zugeteilt wurden, um diese für
medizinische Zwecke eindeutig zu identifizieren, jede Art von
Informationen über die betreffende Person, die im Rahmen
der Erbringung von medizinischen Dienstleistungen erhoben
wurden, Informationen, die von der Prüfung oder Untersuchung eines Körperteils oder einer körpereigenen Substanz,
darunter biologischer Proben, abgeleitet wurden, die Identifizierung einer Person als Erbringer einer Gesundheitsleistung
für die betroffene Person sowie Informationen etwa über
Krankheiten, Behinderungen, Krankheitsrisiken, Vorerkrankungen, klinische Behandlungen oder den physiologischen oder
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biomedizinischen Zustand der betroffenen Person unabhängig von der Herkunft der Daten, gleich, ob sie von einem Arzt
oder sonstigem medizinischen Personal, einem Krankenhaus,
einem medizinischen Gerät oder einem In-Vitro-DiagnoseTest stammen.“2
Die Branche muss sich jetzt gleich mehreren Herausforderungen stellen: Sie muss eine Lösung für den Schutz personenbezogener Daten gemäß EU-Definition finden, die gesetzlichen Forderungen nach Sicherheitsstandards verstehen
und erfüllen – all dies bei einer Cyberbedrohungslandschaft,
die sich ständig verändert, in einem Umfeld, in dem es um
Menschleben geht und hochspezialisierte Geräte besondere
Schutzmaßnahmen erfordern. Da das Gesetz schon verabschiedet wurde, hat der begrenzte Zeitraum für die Implementierung bereits begonnen.

IT-Sicherheit im Gesundheitssektor verstehen
Herzmonitore oder Ultraschallgeräte dürfen häufig nicht
gepatcht werden oder haben proprietäre Betriebssysteme,
die sich nicht so einfach patchen lassen. Solche Geräte hinterlassen im Netzwerk einen kleinen „Footprint“, und ihre
Betriebsplattformen sind schwer zu verändern. Medizinische
Geräte benötigen auch Netzwerkzugang, unterstützen aber in
der Regel keine Endpunktlösungen und keine Installation von
Agenten. Zudem lassen die meisten Hersteller keine aktive
Sicherheitssoftware zu, da diese die Leistung der Geräte
beeinträchtigen könnten.
Mediziner müssen in ihrer gewohnten Umgebung arbeiten können. Bestimmte medizinische Geräte bedürfen
besonderer Aufmerksamkeit und dienen dem Schutz von
Patientenleben. Statt einer dichotomen Whitelist ist hier ein
feinkörnigerer Ansatz mit präziseren Schritten erforderlich.
Ein bloßer Verdacht auf ein Sicherheitsproblem ist eine heikle
Sache, da die Geräte nicht einfach abgeschaltet werden können, wenn sie gerade verwendet werden.
Es gibt vermutlich keinen Sektor, in dem der Faktor
Mensch so wichtig ist wie im Gesundheitswesen. Daher werden in diesem Bereich Sicherheitslösungen gebraucht, die
auch den Bedürfnissen des Personals entsprechen. Die Mitarbeiter müssen oft auf Notfallszenarien vorbereitet und jederzeit erreichbar sein. In einer Branche, in dem Sekunden über
Leben und Tod entscheiden können, ist es nahezu unmöglich, Technologien aus den Unternehmensnetzen auszuschließen, die auch zu privaten Zwecken genutzt werden. Es geht
um die Einbindung anderer Dienste und Anwendungen, die
eigentlich für private Nutzer entwickelt wurden, jetzt digital in
professionelle Umgebungen integriert werden und die Zahl
der Verbindungsanfragen an die Unternehmensnetze erhöhen, oft außerhalb der Kontrolle durch die IT-Administratoren.
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Lösungsansatz Sicherheitsmonitoring
Probleme bereiten Konfigurationen die nicht den Unternehmensrichtlinien entsprechen, unnötige Regeln für bestimmte
Geräte, fehlerhafte VPN-Verbindungen oder Link-Überlastungen bei großen Downloads. Schnittstellen zu anderen
IT-Systemen sind weitere Probleme, die fast jede IT-Abteilung
beschäftigten. Speziell im Gesundheitssektor können Hardware-Probleme wie der Ausfall eines Lüfters, Schwankungen
in der Stromversorgung oder hohe Temperaturen Risiken
für Menschenleben mit sich bringen und stellen damit eine
direkte Verbindung der IT- mit der realen Welt dar.
Entsprechende SIEM-Lösungen können mehr als nur LogDaten sammeln, korrelieren und auswerten sowie Warnungen über sicherheitsrelevante Zwischenfälle absetzen. Sie sind
dazu in der Lage noch ganz andere Netzwerkbewegungen
zu beobachten. Informationen verschiedenster Hardware
und Software von Switches, Firewalls etc. aber auch von Mailoder Webservern und spezifischen Equipment wird in die
Analyse miteinbezogen. Sensoren für Netzwerkdienste wie
Ping, HTTP, SMTP, FTP, POP3 oder verschiedenster Datenbanken sind zusätzliche Datenquellen, die über entsprechende
Schnittstellen in die SIEM-Lösung eingebunden und somit
betrachtet werden können.
SIEM- und Log-Analysen sind vor allem aus dem SecurityUmfeld bekannt, doch sie eignen sich genauso für das sichere
Monitoring des Netzwerkverkehrs. Die Zunahme an Geräten und Anwendungen in Netzwerken macht es Administratoren immer schwerer den Überblick darüber zu behalten,
was eigentlich in ihrem Netzwerk vorgeht. Der SIEM-Ansatz
entspricht den Bedürfnissen von Gesundheitseinrichtungen,
da somit die Compliance mit allen geltenden Normen und
Richtlinien wie z.B. DSGVO, HIPAA oder aber EAL3+ gesichert werden kann. Zudem werden nicht optimierte Pfade
entdeckt und eliminiert, um unnötige Verzögerung bei der
Bereitstellung von Diensten zu unterbinden.

Fazit
Der Gesundheitssektor ist bedroht, und Cyber-Angriffe wie
Ransomware belegen diese reale Gefahr. Die Kombination
aus lebenswichtigen Diensten, der Notwendigkeit maximaler
persönlicher Flexibilität, strikten Vorschriften für die Verarbeitung personenbezogener Daten, hohen technischen Anforderungen an die Geräte und schnellen Veränderungen der
Sicherheitslandschaft in der Cyber-Welt zwingt die Akteure
im Gesundheitssektor, die richtigen Maßnahmen zu ergreifen,
um auf Cyber-Bedrohungen vorbereitet zu sein.
SIEM-Lösungen wie LogPoint mit Big-Data-Eigenschaften
und verhaltensbasierter Angriffserkennung sind eine wertvolle Unterstützung für klassisches Netzwerk-Monitoring,
weil sie in der Lage sind, aus unterschiedlichsten Quellen
Sensoren- und Protokoll-Daten auszulesen, zu analysieren
und bösartige Vorgänge mit definierbaren Warnungen herauszufiltern. Mit dem richtigen Konzept lassen sich nicht nur
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die IT-Infrastrukturen im Hinblick auf die Anforderungen der
EU-DSGVO absichern, sondern auch die Belastung für die
eigenen Mitarbeiter verringern, damit sie sich auf ihre wahre
Aufgabe konzentrieren können: die Betreuung der Patienten.

Unternehmensprofil:
LogPoint ist ein in Europa gegründeter SIEM-Vorreiter, der
2008 mit seinem SIEM-Produkt auf den Markt kam. Heute
erleben über 400+ Kunden aus ganz Europa den LogPointUnterschied. Die Technologie vereint skandinavische Einfachheit mit europäischer Ausführlichkeit und wurde entwickelt, um Big Data in ein leichtgängiges Paket zu verwandeln.
LogPoint-Nutzer wissen die problemlose Anpassung an die
Kundenbedürfnisse zu schätzen: Übertreffen der ComplianceAnforderungen zum nahtlosen Schutz vor Cyberkriminalität
und Betrug sowie zur Optimierung von IT-Tätigkeiten. LogPoint ist die flexibelste auf dem Markt erhältliche Plattform
zum Sammeln, Analysieren und Verwalten aller Daten - unabhängig davon, ob diese von Anwendungen, Datenbanken oder
Infrastrukturen generiert werden oder sensible Güter, Fertigungs- oder Sicherheitssysteme betreffen. Das Prinzip der
Skalierung nach Wachstum ermöglicht eine schnelle und einfache Visualisierung mit nur wenigen Ressourcen, ungeachtet
der Größe der IT-Landschaft und der Größe der Datendichte.
Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Kopenhagen und unsere Vertriebs- und Supportbüros sind in ganz
Europa ansässig. Unsere Partnerschaften erstrecken sich über
den gesamten Globus. Für mehr Informationen besuchen Sie
uns auf www.logpoint.com

Angebot für Krankenhäuser:
Speziell für Krankenhäuser bietet LogPoint eine Lizensierung
nach Betten in den Abstufungen bis 500, bis 1.000 und über
1.000 Betten an. Die Laufzeit beträgt 3 Jahre und es gibt weder
eine Beschränkung der Funktionalität noch der Datenmenge,
darüber hinaus profitieren Kunden von mehr als 5.000 Use
Cases von flexiblen Reports und brauchen keine Angst vor
versteckten Wartungs-, Support oder Updatekosten haben.
Melden Sie sich hier für ihr massgeschneidertes Angebot:
dach@logpoint.com
(1)Der Spiegel 2015 http://www.spiegel.de/netzwelt/
netzpolitik/hacker-manipuliert-narkosegeraet-a-1047258.html
(2)Europäische Kommission „Vorschlag für Richtlinie“
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX:52012PC0010

Pascal Cronauer,
Country-Manager DACH
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Von ausbaufähig zu NIS-konform – das IT-Sicherheitssystem im Check

ISMS Aufbau
und Branchenvergleich
Die Vorschriften rund um die NISRichtlinie hinterlassen möglicherweise bei dem ein
oder anderen IT-Sicherheitsverantwortlichen im
Krankenhaus ein mulmiges Gefühl in der Magengrube.
Ist mein Krankenhaus sicher genug? Wo stehen wir
aktuell? Geht’s noch besser? Und kann mir da wer
helfen?
Mit der NIS-Richtlinie – der Richtlinie über Maßnahmen zur
Gewährleistung eines hohen gemeinsamen Sicherheitsniveaus
von Netz- und Informationssystemen in der Union – hat sich
die Europäische Kommission zum Ziel gesetzt, die Netzwerk- und Informationssicherheit in der EU zu verbessern.
Dem Richtlinienentwurf der EU im Jahre 2013 folgte im Juli
2015 ein deutsches Gesetz, wonach sich Betreiber ‚kritischer
Infrastrukturen‘, wozu Krankenhäuser zählen, ihre für die Versorgung der Bevölkerung kritischen Prozesse nach dem Stand
der Technik absichern und diese gegenüber dem Bundesamt
für Sicherheit in der Informationstechnik nachweisen müssen.
Vor allem Krankenhäuser ab 30.000 stationären Fällen pro Jahr
sind seit diesem Zeitpunkt besonders gefordert ihre Systeme
zu durchleuchten und an die Richtlinie anzupassen, um sich
abzusichern.

Schnell Handeln
Früh genug erkannt hat dies ein süddeutsches Krankenhaus
und mit dem Aufbau eines Informationssicherheitsmanagementsystems (ISMS) begonnen. Als Unterstützung beauftragte es den IT-Dienstleister x-tention mit dem umfassenden
IT-Security Compliance Check.
Der IT-Leiter des Krankenhauses berichtet über den
Anstoß für das Projekt mit x-tention:
„Wir arbeiten mit x-tention in anderen Bereichen bereits seit
Jahren zusammen. Da wir x-tention als äußerst zuverlässigen
Partner kennengelernt haben, und uns das vorgelegte Konzept zum Aufbau eines ISMS überzeugt hatte, fiel die Wahl
leicht.“
x-tention ist IT-Sicherheitsexperte im Gesundheitswesen
und selbst Betreiber kritischer Infrastruktur. „Die NIS-Richtlinie betrifft rund 100 Krankenhäuser in Deutschland. Für einige
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durften wir bereits ein ISMS aufbauen und sie bis zur NISKonformität und darüber hinaus begleiten“ berichtet Bernhard Kronsteiner, Geschäftsführer von x-tention Deutschland.

ISO/IEC 27001 Compliance Check
Die ‚Begleitung‘ zum ISMS ist eigentlich ein umfangreiches
methodisches Vorgehen, das strukturierte Prozessabschnitte
durchläuft und eine intensive Zusammenarbeit zwischen
dem x-tention Projektleiter und dem Kunden voraussetzt.
„Die Zusammenarbeit mit x-tention verlief völlig reibungslos.
Die Berater haben unsere Bedürfnisse verstanden, und uns
optimal auf dem Weg zum ISMS begleitet“, berichtet der
IT-Leiter der betreuten Klinik. Begonnen wird bei x-tention
mit dem IT Security Health Check, der den Status Quo
beim Kunden ermittelt und einen Überblick über die umgesetzten Informationssicherheitsmaßnahmen gibt. Hier wird
in Erfahrung gebracht, welche Dinge bereits sehr gut funktionieren und wo noch Maßnahmen zu setzen sind, um die
Informationssicherheit zu erhöhen. Am Anfang wird immer
ein Gesamtbild geschaffen; die Projektleiterin des ISO/IEC 27001
Compliance Checks bei der süddeutschen Klinik, Sabrina
Würflinger, erklärt: „Der Kunde will wissen wo er denn sicherheitstechnisch überhaupt steht – diesen Überblick geben wir
ihm.“ In einem zweiten Schritt wird die Compliance zur ISO/
IEC 27001 sondiert und es erfolgt die Dokumentensichtung.
Inspiziert wird, ob und inwieweit die vorhandenen Dokumente bereits den Normanforderungen entsprechen.
Praxisleitfaden IT-Sicherheit im Krankenhaus

So richtig ans Eingemachte geht es bei der Prüfung der Kernanforderungen an das Managementsystem der Kapitel 4 bis
10 der ISO/IEC 27001. Die verschiedenen Themenbereiche
werden genauestens durchleuchtet, u.a. Sicherheitsrichtlinien
und -ziele, Rollen- und Verantwortlichkeitsdefinitionen, Awareness-Programm, interne Audits, InformationssicherheitsRisikomanagement, Kennzahlen und Management Review.
Zusätzlich wird der Erfüllungsgrad der einzelnen Controls des
Annex A bewertet. „Wir schauen uns alles individuell und
sehr detailliert an. Im Falle dieses Krankenhauses waren wir
zwei Tage vor Ort und haben die Gegebenheiten beurteilt
und dokumentiert. Außerdem wurde eine Begehung des Serverraumes durchgeführt“, berichtet Würflinger.
Sind alle Tests abgeschlossen, erhält der Kunde seinen
Abschlussbericht und in einer Präsentation werden die Ergebnisse grafisch aufbereitet. Den Sicherheitsverantwortlichen
der Klinik wurden hier bereits erste Handlungsempfehlungen
und Maßnahmen nahegelegt. „Wir hatten bislang noch keinen
Kunden, wo gänzlich alle Richtlinien erfüllt waren. Aber genau
dazu sind wir ja da – wir decken die Verbesserungspotentiale
auf“, untermauert Kronsteiner den x-tention Part.
Doch der Job für x-tention ist hiermit keineswegs beendet. Ist es Wunsch des Kunden, werden die erforderlichen
Maßnahmen auch umgesetzt und ein IT-Sicherheitsbeauftragter von x-tention zur Verfügung gestellt.

Kleinere Krankenhäuser ziehen nach
„Wir erkennen den Trend, dass jetzt schon Krankenhäuser
nachziehen, die nicht unter die NIS-Richtlinie fallen“, berichtet
Kronsteiner über aktuelle Entwicklungen. Obwohl Krankenhäuser mit weniger stationären Fällen als 30.000 pro Jahr
den Gesetzesdruck der NIS-Richtlinie noch nicht verspüren,
haben bereits einige entschieden, mit einem Informationssicherheitsmanagementsystem für die Zukunft gerüstet sein
zu wollen. Munkelt man doch bereits, dass die Regelung bald
auch auf kleinere Institutionen ausgeweitet werden soll.

Immer aktueller Branchenvergleich
Nicht nur in der Wirtschaft ist der Wettbewerb groß, sondern
auch Gesundheits- und Sozialeinrichtungen sind angehalten,
sich attraktiv für Mitarbeiter und Patienten zu präsentieren.
Wer genau wissen möchte, wo er hinsichtlich Informationssicherheit und Datenschutz im Vergleich zum Mitbewerb liegt,
ist mit dem x-tention D-A-CH IT Security Benchmark gut
beraten.
In den letzten zwei Jahren hat x-tention IT Security Health
Checks bei mehr als 20 Trägern aus dem Gesundheits- und
Sozialwesen, bestehend aus mehr als 150 Häusern und insgesamt 44.000 Betten durchgeführt. Alle Ergebnisse wurden
im von x-tention entwickelten D-A-CH IT Security Benchmark zusammengeführt und bilden jetzt eine umfassende
Datenbank, welche erlaubt, die IST-Situation eines Instituts der
Branche gegenüberzustellen.
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„Wir können damit die Frage, wie andere und vergleichbare Einrichtungen im Gesundheits- und Sozialwesen mit
den Herausforderungen hinsichtlich Informationssicherheit
und Datenschutz umgehen, sehr gut beantworten“, bekräftigt
x-tention CISO Michael Punz.
„Seit Anfang des Jahres bieten wir außerdem eine Weiterentwicklung des Benchmark-Tools an, bei dem unsere Kunden
IT Security Health Checks nicht nur selbst durchführen, sondern auch individuelle Auswertungen und sogar angepasste
Fragenkataloge aus den Bereichen Informationssicherheit und
Datenschutz dynamisch erstellen können. Dadurch kann eine
größtmögliche Flexibilität und Anpassbarkeit an die Organisation unserer Kunden erreicht werden.“

Software as a Service für Health Check
und Benchmark
Unabhängigkeit und Aktualität sind die zwei großen Schlagworte des neuen x-tention Angebotes „Software as a Service
für den D-A-CH IT Security Benchmark“.
Unabhängigkeit deshalb, weil für Institutionen des
Gesundheits- und Sozialwesens jederzeit die Möglichkeit besteht, für all ihre Häuser Security Checks
durchzuführen. Durch den vordefinierten, modular aufgebauten Fragenkatalog mit 224 Fragen erhält der Kunde
vergleichbare Ergebnisse. „Unsere Kunden können so z.B.
fünf ihrer Standorte auditieren und in Vergleich zueinander
setzen oder eine Auswertung in Vergleich zum Benchmark
ziehen“, erläutert Punz. Der Vergleich zum Benchmark erfolgt
in einer der Kategorien „Krankenhaus“, „Soziale Einrichtung“,
„Bildungs- und Forschungseinrichtung“ oder „Sonstige“.
Aktualität deshalb, weil jedes Health Check
Ergebnis wiederum in die Gesamtauswertung im
Benchmark miteinfließt. Auch die daraus resultierenden
Handlungsempfehlungen erfolgen gemäß dem letzten Stand
der Technik. Zugleich sind die Sicherheit und der Schutz
der vertraulichen Kundendaten oberstes Gebot. Sämtliche
Auswertungen werden anonymisiert aufbereitet, sodass
nie ein Rückschluss auf einzelne Organisationen ermöglicht
wird. Zudem wird der Benchmark-Service ausschließlich in
dem seit 2011 durchgängig nach ISO/IEC 27001 zertifizierten Sicherheits-Rechenzentrum von x-tention in Österreich
betrieben.
Alle Fragen wurden von x-tention entwickelt, jedoch stark
an internationalen Normen wie der ISO/IEC 27001 und dem
BSI IT-Grundschutz ausgerichtet. „Die Tatsache, dass x-tention
selbst kritische Infrastruktur betreibt, jahrelange Erfahrung im
Gesundheits- und Sozialwesen mitbringt und den Benchmark
als Software as a Service anbietet, macht uns am deutschen
Markt einzigartig“, unterstreicht x-tention Geschäftsführer
Bernhard Kronsteiner.
Bernhard Kronsteiner,
bernhard.kronsteiner@x-tention.de
x-tention Informationstechnologie GmbH
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Die eigenen Informationen fest im Griff –
dank der SECURE Gateways von Clearswift
Digitalisierung und Vernetzung haben in den vergangenen
Jahren zu einem erheblichen Anstieg der zwischen Unternehmensnetzwerken und dem Internet ausgetauschten Datenvolumina geführt.
Doch ging der Anstieg des Datenverkehrs mit einem Kontrollverlust
über die eigene digitale Infrastruktur einher. Regelmäßig führen Angriffe
von Cyberkriminellen und Bedienfehler unachtsamer Mitarbeiter die
Schwachstelle der Unternehmen, die Hoheit über die eigenen Daten
effektiv zu halten, vor Augen. Erstmals steht nun eine Lösung zur Verfügung, die es Unternehmen ermöglicht, ihren Datenaustausch zu steuern
– die SECURE Web und Email Gateways von Clearswift.

Für Unternehmen wird es immer wichtiger, Daten, die in ihr
Netzwerk hinein oder aus diesem ins Internet hinausgelangen,
zu kontrollieren. Mit einer rein auf Angriffe von Cyberkriminellen fokussierten Abwehrstrategie ist dieses Ziel kaum zu
erreichen. Denn oft sind die eigenen Mitarbeiter ein zunehmender Risikofaktor, wenn es um den Verlust der unternehmensrelevanten Informationshoheit geht. Oft ohne es selbst
zu bemerken, geben Mitarbeiter sensible Daten über sich,
einen Kollegen oder ihr Unternehmen in einer E-Mail, einem
Dokument oder den sozialen Medien preis. Clearswift hat
dieses Problem erkannt und mit seinen „SECURE Email Gateway“ sowie „SECURE Web Gateway“ Werkzeuge entwickelt,
welche es Unternehmen ermöglicht, die Kontrolle über ihren
Datenzu- und -abfluss zurückzugewinnen.

Den Informationsfluss unter Kontrolle dank
Deep Content Inspection
Mit dem „SECURE Web Gateway“ und dem „SECURE Email
Gateway“ von Clearswift können Unternehmen ihre Netzwerke und E-Mails effektiv vor Malware, Spyware und anderen riskanten Inhalten, sowie vor gefährlichen „ausführbaren
Dateien“ schützen. Aktive Inhalte in HTML-Codes und EmailAnhängen werden erkannt und entfernt. Den Datenzufluss
von außen haben Unternehmen mit Clearswift’s „SECURE
Email Gateway“ wieder voll im Griff.
Und was für den Datenzufluss gilt, gilt auch für den Datenabfluss. Die „SECURE Gateways“ schützen vor der ungewollten Verbreitung sensibler Inhalte. Dank der einzigartigen
„Deep Content Inspection“ werden E-Mails, Dokumente und
Social Media Beiträge – wie Tweets oder Facebook-Nachrichten – automatisch auf überprüft. Definierte Richtlinien, Schlüsselwörter und Bilder dienen der kontextsensitiven Inhaltsana-
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lyse dabei als Basis. Keine andere Content-Engine ist in der
Lage so vielschichtig zu analysieren, wie die von Clearswift.
Das „SECURE Email Gateway“ und „SECURE Web Gateway”
werden durch die “PLUS-Features” nachhaltig um notwendige
Sicherheitskomponenten erweitert.
So werden mit der „Structural Sanitization“ Funktion alle
aktiven Inhalte in E-Mails und in Anhängen identifiziert und
entfernt, anschließend erfolgt die Zustellung der zuvor bereinigten Dateien. Dies dient dem Schutz vor Ransomware und
anderen bösartigen ausführbaren Dateien.
Über die Funktion „Document Sanitization“ können
zudem Kommentare, Dokumenthistorien und andere für den
Anwender unsichtbare Metadaten in Dokumenten entfernt
werden. So wird verhindert, dass sensible Daten außerhalb
des Unternehmens gelangen und potentiellen Hackern als
Informationsquelle dienen.
Mit der Funktion „Data Redaction“ werden kritische
Inhalte automatisch ausgeschwärzt (bekannt aus den * in der
Kreditkartenabrechnung) und die Nachricht ohne Unterbrechung des Prozesses versandt.
Als weitere Absicherung bietet das „SECURE Email Gateway“ eine Reihe an Verschlüsselungsmethoden von Emails für
den sicheren Nachrichten-Transfer von Server zu Server.
Die „SECURE Gateways“ werden abgerundet mit detaillierten Reporting- und Audit-Funktionen, über die ausgewertet werden kann, wie Informationen im Unternehmensnetzwerk genutzt werden.
Mit Clearswift’s „SECURE Web Gateway“ und „SECURE
Email Gateway“ können sich Unternehmen effektiv und auf
höchstem Sicherheitsniveau vor eingehenden Bedrohungen
schützen, Informationslecks abdichten und gleichzeitig einen
produktiven Einsatz Ihrer Netzwerk-Ressourcen sicherstellen.
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Städtische Kliniken Neuss –
Lukaskrankenhaus – GmbH
Preußenstraße 84
41464 Neuss

conhit / Messe Berlin GmbH
Messedamm 22
14055 Berlin
Tel.: +49 30 30 38 0
Fax: +49 30 30 38 23 25
central@messe-berlin.de

Praxisleitfaden IT-Sicherheit im Krankenhaus

65

Adressverzeichnis

Deutsche Telekom Healthcare and
Security Solutions GmbH
Friedrich-Ebert-Allee 140
53113 Bonn
Tel: 02 28 1 81-0
info@telekom-healthcare.com
www.telekom-healthcare.com

LogPoint
Lilienstrasse 3-5
81669 München
dach@logpoint.com
www.logpoint.com
Tel: +49 89 89056730
Fax: +49 89 89056738

DRACOON GmbH
Galgenbergstraße 2a
93053 Regensburg
Tel: +49 (9 41) 7 83 85 – 0
Fax:+49 (9 41) 7 83 85 – 15 0
info@dracoon.de
www.dracoon.de
Fast-LTA - Vorjahr

Projekt29 GmbH & Co. KG
Ostengasse 14
93047 Regensburg
Tel.:+49 (0) 941 29 86 93-0
Fax:+49 (0) 941 29 86 93-16
www.projekt29.de
E-Mail: info@projekt29.de

FAST LTA AG
Rüdesheimer Str. 11
80686 München
Tel.:+49 (0) 89 89 0 47-0
Fax: +49 (0) 89 89 0 47-89 0
E-Mail: info@fast-lta.de

SecuLution GmbH Deutschland
Alter Hellweg 6b
59457 Werl
Tel.: +49 (0) 29 22 95 89 21 0
Fax: +49 (0) 29 22 95 89 21 9
Email: info@seculution.com

G DATA Software AG
G DATA Campus
Königsallee 178
44799 Bochum
Tel.: +49 (0) 2 34 / 97 62-0
Fax: +49 (0) 2 34 / 97 62-29 9
E-Mail: info@gdata.de

x-tention Informationstechnologie GmbH
Römerstraße 80 A,
4600 Wels, Österreich
Tel.: +43 72 42 / 21 55
Fax: +43 72 42 / 21 55 – 63 05
E-Mail:office@x-tention.at
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„Das Silent Brick System ist
revolutionär neu, es vereint die
Vorteile von Tape Library und Disk
Storage.“
Jörg Napp, Leiter IT, Oberschwabenklinik

Design,
Entwicklung
und Support
in Deutschland

http://hallo.fast-lta.de/osk

Drive

Silent Bricks

Controller & Shelf

Halle 4.2 Stand E-105

UND WIE STABIL
IST IHRE IT?

CYBER SECURITY
IT schüTzen und flexIbel nuTzen
Unsere Security-Lösungen schützen Ihre Organisation
auf Basis neuester Technologien. Sie überwachen Ihre
Krankenhaussysteme in Echtzeit, erkennen Angriffe und
ermöglichen Gegenmaßnahmen – bevor Schaden entsteht.
Kombinieren Sie modernste Abwehrsoftware mit der
Expertise unseres Teams und dem besten Netz
Deutschlands. Setzen Sie so 24/7 auf einen bestmöglichen
und flexiblen Schutz Ihrer Systeme.
https://www.telekom-healthcare.com/sicherheit

TS08-MAR-HET-001-17_Healthcare_Anzeige_Wirbelsäule_Krankenhaus-IT-Journal_210x297mm_oA_290118_RZ.indd 1

29.01.18 09:30

