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Editorial

Richtige IT-Sicherheit in Krankenhäusern
Die ökonomischen und patientenversorgenden Prozesse
im Gesundheitsbereich können ohne funktionierende, abgesicherte IT so gut wie nicht mehr aufrechterhalten werden.
Doch wie ist hier Stabilität zu erreichen? Der Praxisleitfaden
IT-Sicherheit in Krankenhäusern gibt Orientierung. Impulse
kommen von IT-Verantwortlichen aus dem KH-IT – Bundesverband der Krankenhaus - IT - Leiterinnen / Leiter e. V.,
Industrie-Vertretern von der Innovations-Schmieden und
Experten aus Beratung: über Strategien und Lösungen, Investitionen, ganzheitlichem IT-Sicherheits-Management sowie
Sicherheits-Verständnis bei IT, vManagement und Mitarbeitern.
Über Strategien und Lösungen bei IT-Sicherheit meinen
Experten: Sie sind vor allem ein hausspezifisches Problem.
Jedes Krankenhaus ist hierbei mit eigenen Lösungen gefordert. Für akute Sicherheits-Probleme gibt es die Empfehlungen vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik
(BSI). Allerdings sind einige Punkte auf ihre Praxistauglichkeit
für Krankenhäuser hin zu betrachten.
Geht es um Verbesserungen, stehen weniger technische
Lücken bei Industrielösungen im Blick. Vielmehr müssten im
Gesundheitswesen die Akteure stärker miteinender kommunizieren: Medizin-IT, Medizintechnik und Laborindustrie
sowie die IT-Sicherheitsindustrie. Hier besteht nach wie vor
eine Lücke. Die Vielzahl der Anwendungen im Krankenhaus
erschwert erheblich eine flächendeckende IT-Sicherheitsumsetzung. Dazu fehlt es nach wie vor an der technischen
Anbindung.

IT-Sicherheitsgesetz und Rechtsverordnung
IT-Sicherheitsgesetz und die kommende Rechtsverordnung
für das Krankenhaus und ihre Sicherheitsaspekte sind das
eine. Was von den Anwendern jedoch dringend gewünscht
ist, ist eine stärkere interaktive Krankenhausumgebung. In ihr
kommunizieren Ärzte, Pflege, Verwaltung und IT miteinander,
ebenso wie die Krankenhäuser auch untereinander. Kritische
Infrastrukturen (KRITIS) zu schützen ist wichtig, doch hinzu
muss kommen: Sicherheitsaspekte und offene gegenseitige
Kommunikation müssen zusammen unter einen Hut gebracht
werden und dürfen sich nicht gegenseitig behindern.
Die Einführung eines Information Security Management
Systems ist gefordert. Die Initiative der Geschäftsführung ist
notwendig, da nur so das Risikobewusstsein und die Ressourcen für eine erfolgreiche Umsetzung geschaffen werden, um
negative Auswirkungen zu verhindern.

Gefährliches Image „Kostentreiber“
IT-Sicherheit belastet das Image „Kostentreiber“. Diese verengte Sicht kann gefährlich werden. Im Schadensfall kann es
um erhebliche Euro-Beträge gehen. Allein diese monetäre
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Dimension im Millionenbereich
sollte ein Argument für das KlinikManagement sein, IT-Sicherheit
nicht länger als einen lästigen
Kostentreiber sondern als strategisch-technische Notwendigkeit
anzusehen.
Mit der Abhängigkeit der Prozesse von der IT steigen auch die
Anforderungen an die IT-Security.
Ihre Bedeutung muss nicht nur
von der IT-Abteilung, sondern von
allen Unternehmensbereichen als
hoch und erforderlich angesehen
werden.
Doch: Die Cyber-Angriffe auf Krankenhäuser haben
gezeigt: Anwendern darf nicht zu viel Verantwortung für
Cyber-Sicherheit abverlangt werden. Der User hat schließlich
völlig andere Aufgaben, als sich ständig um die Sicherheit der
IT zu kümmern. Vielmehr muss eine Sicherheitsphilosophie
die User präventiv vor Fehlverhalten schützen.

Impulse von Klinik-Verantwortlichen und
Innovatoren
Es ist höchste Zeit, ein Thema zu adressieren, das lange ein
Mauerblümchendasein gefristet hat: IT-Sicherheit im Krankenhaus. Der Praxisleitfaden informiert in drei Teilen
■ Namhafte Experten stellen im ersten Teil der Publikation
praxisnahe Strategien sowie erfolgreiche Lösungen dar
und zeigen umsetzbare Handlungsfelder auf.
■ Im zweiten Teil finden Verantwortliche marktprägende
Produkte nach Rubriken und Anwendungsfeldern gegliedert.
■ Im dritten Teil präsentieren sich Hersteller und Dienstleister als Geschäftspartner mit Firmenprofil und Kompetenz-Portfolio.
Verantwortliche in den Krankenhäusern und Gesundheitseinrichtungen ebenso wie Hersteller und Anbieter nutzen im
"Praxisleitfaden IT-Sicherheit im Krankenhaus" die Möglichkeit,
Lösungen und Know-how ausführlich und praxisbezogen
wirksam vorzustellen.

Viele Impulse erwarten Sie – für die erfolgreiche
Umsetzung!
Herzliche Grüße
Ihr Wolf-Dietrich Lorenz
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Neue Aufgaben – neue Kompetenzen

Kenntnisse und Kompetenzen der IT-Abteilungen der Krankenhäuser

IT-Sicherheit im Krankenhaus –
neue Herausforderungen managen
Die Bewältigung der zunehmenden Anforderungen in Bezug auf den Datenschutz und
die Informationssicherheit stellt viele Krankenhäuser vor große Herausforderungen. Es gilt nicht nur,
eine durchgehende Betriebsfähigkeit aufrecht zu erhalten, die zunehmend von der Unterstützung
durch die IT-Systeme abhängt, sondern dabei auch den Schutz der sensiblen Patientendaten sowohl
in rechtlicher als auch technischer und organisatorischer Hinsicht zu gewährleisten. Dafür bedarf es
in den IT-Abteilungen der Krankenhäuser umfangreicher fachlicher Kenntnisse und methodischer
Kompetenzen, um die IT-Sicherheit aktuell und auch künftig aufrecht zu erhalten. Hierbei müssen
verschiedene Anforderungen berücksichtigt werden, ohne dabei die Bedürfnisse eines performanten
Klinikbetriebs außer Acht zu lassen.Von Dipl. Wirtschaftsinformatiker Rüdiger Giebichenstein und
Dipl.-Kaufmann Karsten Thomas, PwC AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Aktuelle Herausforderungen
Krankenhäuser stellen eine der wesentlichen Säulen des
Gesundheitssektors dar und gehören damit zu dem Teil der
Infrastruktur unserer Volkswirtschaft, die einem hohen Schutzbedarf unterliegt und deren Verfügbarkeit für die Gesellschaft
von hoher Bedeutung ist. Der Gesetzgeber trägt diesem
Umstand Rechnung und versucht, das Risiko des Ausfalls dieser sogenannten „kritischen Infrastrukturen“ zu minimieren,
indem die Betreiber verpflichtet werden, eine IT-Sicherheit
nach dem aktuellen Stand der Technik zu gewährleisten.
Zudem wurde Ende 2015 mit der EU-Datenschutzgrundverordnung (EU-DS-GVO) ein in der Europäischen Union
einheitliches Recht geschaffen, welches den Schutz der Vertraulichkeit von personenbezogenen Daten zum Ziel hat und
bei Verstößen mit bis zu 4 % des Jahresumsatzes empfindliche
Strafen vorsieht.
Dem gegenüber stehen die realen Bedrohungen, denen
Krankenhäuser permanent ausgesetzt sind. Im Jahr 2015 war
der Healthcare-Sektor der am häufigsten aus dem Internet
heraus angegriffene Bereich überhaupt.1 Welche verheerenden Auswirkungen ein Cyberangriff auf den Krankenhausbetrieb haben kann, zeigen bspw. die Fälle der Krankenhäuser,
die sich Anfang 2016 mit Ransomware infiziert haben.2
Der Schutz sensibler Daten wird grundsätzlich zunehmend schwerer, da sich Daten heute physikalisch oft nicht
mehr nur auf den eigenen Servern befinden, sondern mitunter an Software- und Geräteanbieter übertragen werden
oder – bei der Nutzung von Cloud-Diensten wie z.B. zur
Spracherkennung, zum Datenaustausch oder zur Gerätesyn-
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Rüdiger Giebichenstein, Dipl.-Wirtschaftsinformatiker/ISO 27001
Lead Auditor, ist als Partner bei der PwC AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit den Beratungsschwerpunkten Cyber Risk
& Security, Informationssicherheit, (IT-)Compliance und (IT-)
Governance, (IT-)Risikomanagement und Datenschutz tätig.

chronisation – an weitere Dienstleister außerhalb der eigenen
Infrastruktur.3
Viele Anwender von IT-Systemen und mobilen Endgeräten nutzen solche Dienste in ihrem privaten Umfeld
und erwarten vergleichbare Funktionalitäten auch in ihrer
Arbeitsumgebung. IT-Bereiche sehen sich häufig in der Situation, die gewünschten Dienste entweder selbst anzubieten
oder aber Anbieter zu finden, welche die Dienste rechtskonform mit entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen betreiben
– anderenfalls besteht die Gefahr, dass die Anwender mit Blick
auf die Praktikabilität mitunter ohne Kenntnis der rechtlichen
Anforderungen und des Schutzbedarfs eigenmächtig entsprePraxisleitfaden IT-Sicherheit im Krankenhaus

Wie bei den meisten Managementsystemen besteht auch
chende Cloud-Dienste nutzen und so eine „Schatten-IT“ auffür die Informationssicherheit die Möglichkeit der Ausrichtung
bauen, die für das Krankenhaus ein hohes Risiko darstellt.
Werden Daten unautorisiert an fremde Server über- an einem internationalen Standard, in diesem Falle der ISO/
IEC 27001. Nach diesem Standard ist auch eine Zertifizietragen, auf welche der IT-Bereich des Krankenhauses keinen
rung des ISMS möglich, um den Nachweis angemessener und
Einfluss bzw. Zugriff mehr hat, birgt dies hohe Risiken. Wenn
funktionaler Prozesse in Bezug auf die InformationssicherMitarbeiter private Benutzerkonten bei Cloud-Anbietern
nutzen, liegen die Daten außerhalb der Hoheit des Kranken- heit zu erbringen. Die genannte ISO-Norm spezifiziert die
Anforderungen für die Konzeption, Implementierung, Betrieb,
hauses, könnten einem fremden Zugriff unterliegen - und
Überwachung und Verbesserung eines dokumentierten ISMS
wenn der Mitarbeiter das Unternehmen verlässt, sind diese
unter Berücksichtigung
Daten für den Arbeitgeder identifizierten ITber nicht mehr verfügbar.
Risiken innerhalb der
Somit ist die Nutzung von
gesamten OrganisaCloud-Diensten weder mit
tion. Außerdem speden Datenschutzgesetzifiziert sie konkrete
zen oder anderen rechtliSicherheitsmechanischen Anforderungen, noch
men, welche an die
mit den Interessen der
Gegebenheiten der
Krankenhausorganisation in
jeweiligen OrganisaEinklang zu bringen, sofern
tionen zu adaptieren
nicht technische, organisasind (vgl. Abbildung 1).
torische und prozessuale
Es handelt sich bei
Vorkehrungen getroffen
der ISO/IEC 27001
werden, die z.B. eine rechtsgrundsätzlich um einen
konforme Auftragsdatenbr anchenneutr alen
verarbeitung sicherstellen.
Standard. Allerdings
Dass die Datensammgibt es branchenspezilung durch Hersteller von
fische Abwandlungen
Anwendungssoftware und
und Ergänzungen wie
Betriebssystemen zunimmt
z.B. die ISO/IEC 27799
u n d I n fo r m a t i o n z u r
für das Gesundheitsverwertbaren Ware wird,
Abbildung 1: Informationssicherheits-Managementsystem
(ISMS) nach ISO 27001
wesen4, durch die eine
ist nicht neu. Sich davor zu
schützen, bekommt allerweitere Spezifizierung
dings eine neue Dimension. Die Auswirkungen der Cyberan- z.B. anhand von branchenspezifischen Best-Practice-Ansätzen
griffe gerade auch auf Krankenhäuser in den letzten Monaten
erfolgt und Pflichtmaßnahmen vorgegeben werden.
haben gezeigt, dass noch ein erheblicher Nachholbedarf
Die für die Einführung eines ISMS erforderlichen Schritte
bezüglich des Sicherheitsverhaltens der Nutzer sowie des Ein- werden anhand eines Phasenmodells (vgl. Abbildung 2) nachsatzes hinreichend sicherer prozessualen, organisatorischen
folgend beispielhaft dargestellt.
und technologischen Maßnahmen besteht.
Um diesen Risiken mit strukturierten Maßnahmen zu begeg- Phase 1: Kontext der Organisation und
nen und die Schutzziele Verfügbarkeit, Integrität und Ver- Geltungsbereich des ISMS festlegen
traulichkeit sicherzustellen, stehen verschiedene prozessuale, Die Maßnahmen zur Einhaltung der Schutzziele müssen sich
organisatorische und technische Maßnahmen bereit, die über
immer in einem ökonomisch angemessenen Rahmen bewedie IT-Abteilung hinaus die gesamte Organisation des Kran- gen und an der gegebenen Risikosituation orientieren.
kenhauses einbeziehen und ein offizielles und nachhaltiges
Daher muss zunächst der Geltungsbereich (Scope) festCommittment des Managements voraussetzen.
gelegt werden, um bei Bedarf solche (Verwaltungs-)Bereiche
Ein Informationssicherheits-Managementsystem (ISMS)
des Krankenhausbetriebs aus dem Scope des Informationsbietet den geeigneten Rahmen, um alle Aspekte rund um die
sicherheitsmanagements auszuklammern, die weder Träger
Informationssicherheit nachhaltig steuern und kontrollieren
schutzbedürftiger Daten noch für die Aufrechterhaltung der
zu können.
Versorgungsdienstleistung notwendig sind (vgl. Abbildung 3).
Praxisleitfaden IT-Sicherheit im Krankenhaus
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Abbildung 2: Phasenmodell zur ISMS-Implementierung5

Dabei müssen insbesondere auch die rechtlichen und vertraglichen Anforderungen sowie Schnittstellen zu externen
beteiligten Parteien beachtet werden.
Die folgenden Fragestellungen können bei der Festlegung
des Scopes unterstützen:
■■ Welche Organisationseinheiten im Unternehmen sollen
vom ISMS künftig abgedeckt werden und welche nicht
(Grenzen)?
■■ Welches sind die (informationsverarbeitenden) Prozesse
und die dazu gehörigen Datenﬂüsse? Wo liegen diese?
■■ Welche externen Parteien („Dritte“) sind zu berücksichtigen (Patienten, Mitarbeiter, Dienstleister, Lieferanten,
Behörden etc.)?
■■ Welche expliziten und impliziten Anforderungen und
Erwartungen stellen diese „Dritten“ an die Organisation
bzw. das ISMS?
Welche externen Einﬂussfaktoren (u. a. rechtlich-regulatorische Vorgaben, Wettbewerbssituation, Marktstellung,
Branchenspeziﬁka) sind zu berücksichtigen?
Zusätzlich sollte frühzeitig ein integriertes und aufeinander
abgestimmtes Dokumentationsrahmenwerk erstellt werden,
welches eine Leitlinie der Informationssicherheit, entsprechende Richtlinien und weitere Dokumente enthält,
die insbesondere bei einer beabsichtigten Zertifizierung obligatorische Voraussetzung sind.

Behandlungsdaten oder Befunde einschließlich digitaler Bilddaten etc.), als auch die IT-Anwendungen (z.B. Krankenhausinformationssystem, Archivsystem und deren Vorsysteme) und IT-Infrastrukturkomponenten (z.B. Server, Clients,
Netzwerkkomponenten, aber auch Medizintechnik), die
für den Klinikbetrieb notwendig sind. Es hat sich bewährt,
anhand des in Abbildung 4 dargestellten Schichtenmodels
vorzugehen.
Demnach sollten zuerst alle Prozesse des festgelegten Geltungsbereichs einschließlich des dabei aufkommenden Datenflusses erfasst werden, um die verarbeiteten
Informationen zu identifizieren. Hierbei sind auch ggf. in die
Prozessdurchführung einbezogene externe Dienstleister
zu berücksichtigen. Darauf aufbauend werden die für die
Prozessdurchführung eingesetzten IT-Anwendungen sowie
deren untereinander existierenden Schnittstellenbeziehungen
ermittelt. Aus diesen Informationen lassen sich letztendlich
die genauen IT-Infrastrukturkomponenten, die für den Betrieb
der Anwendung notwendig sind, ableiten. Wichtig dabei ist,
dass für alle Informationswerte eine Wirkungskette nachgezeichnet werden kann. Die Erfahrung zeigt, dass diese Erfas-

Phase 2: Schutzbedürftige Informationen und Assets identifizieren
Damit durch die Maßnahmen in Bezug auf die
Informationssicherheit ein effizienter und umfassender Schutz gewährleistet werden kann, ist es
notwendig, zunächst die Informationswer te zu
inventarisieren. Informationswer te beschreiben sowohl
alle Ar ten von Informationen (z.B. Patientenstammdaten,
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Abbildung 3: Beispielhaftes Ablaufschema
Krankenhausbereiche6
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Maßnahmen berücksichtigt werden. Für eine fundierte
Gefährdungsanalyse empﬁehlt es sich, diese im Rahmen einer
Expertenrunde durchzuführen, um die Fragestellung durch
auskunftsfähige Experten klären zu können.
Die eigentliche Risikobeurteilung kommt zustande, indem
die durch die BIA ermittelten Schadensauswirkungen je Prozess nun mit der ermittelten Eintrittswahrscheinlichkeit einer
Gefährdung zusammengeführt werden, was dann ein bewertetes Risiko als Ergebnis liefert.
Aus den ermittelten Werten für Ausmaß und Eintrittswahrscheinlichkeit ergibt sich eine Einordnung in Form einer
Matrix, der sog. Risikomatrix. Wenn dies für jede relevante
Gefährdung erfolgt ist, ist die Risikoanalyse abgeschlossen.
Anhand der Liste können die bewerteten Risiken priorisiert
werden und ein Risiko-Eigentümer festgelegt werden.
Abbildung 4: Schichtenmodell

sung idealerweise in Form eines Asset-Registers dokumentiert wird. Aus diesem lässt sich nachfolgend die Risiko- bzw.
Kritikalitäts- und Schutzbedarfsanalyse aufbauen.

Phase 3: Schutzbedarfs- und Risikoanalyse
durchführen
Um zu bestimmen, welches Schutzniveau für einen bestimmten Betriebsablauf inklusive seiner zugehörigen IT-Services
und sekundären Assets angemessen ist, müssen Prozesse
und Assets zunächst bewertet werden. Ein anerkanntes Instrument hierfür ist die Business Impact Analyse (BIA) (vgl.
BSI-Standard 100-4: Notfallmanagement). Sie beinhaltet in der
Praxis ein strukturiertes Interview auf Basis eines standardisierten und strukturierten Fragenkataloges, welches mit den
vom Scope eingeschlossenen Fachbereichen geführt wird.
Die Zielsetzung der BIA ist, die maximale Schadenshöhe
durch Verletzungen der Schutzziele der Informationssicherheit innerhalb der einzelnen Prozesse aus fachlicher Sicht zu
identiﬁzieren. Gleichzeitig wird auch die allgemeine Risikotoleranz ermittelt. Daraus können später die individuellen
Schutzbedarfsanforderungen abgeleitet werden. Die Schadenspotentiale müssen für jedes der Schutzziele (Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit) konkretisiert und in Kategorien
eingeteilt werden. Hierbei gilt es darauf zu achten, dass mit
wenigen unternehmensindividuellen Kategorien gearbeitet
wird.
Eine strukturierte Gefährdungsanalyse ermöglicht eine
umfassende Sicht auf Bedrohungen und Schwachstellen (in
Kombination als Gefährdungen bezeichnet) von Assets und
deren Eintrittswahrscheinlichkeit. Ausgewählte Bedrohungen und Schwachstellen werden zu Gefährdungen zusammengeführt, um eine vereinfachte Bewertungsmöglichkeit zu
schaden. Eine umfangreiche Gefährdungsliste liefert bspw. das
BSI (vgl. BSI-Gefährdungskataloge) oder die ISO 27005. Bei
der Beurteilung der Gefährdungen hinsichtlich ihrer Eintrittswahrscheinlichkeit sollen bereits vorhandene oder geplante
Praxisleitfaden IT-Sicherheit im Krankenhaus

Phase 4: Maßnahmen zur Risikobehandlung
ermitteln und etablieren
Im Anschluss an die Risikoanalyse wird festgelegt, wie diese
Risiken behandelt werden sollen. Grundsätzlich sind für die
Risikobehandlung folgende Maßnahmen denkbar: Vermeiden,
Verringern, Transferieren oder Akzeptieren.
Vermieden werden können Risiken meist dadurch, dass
entweder auf eine risikobehaftete Technik oder aber die Speicherung einer bestimmten Information grundsätzlich verzichtet wird. Aufgrund der durch den Klinikbetrieb bedingten Vorgaben besteht diese Option in der Praxis in vielen Fällen nicht.
Meist bietet es sich an, das Risiko zu verringern, indem auf
wirksame Maßnahmen bzw. Kontrollmechanismen zurückgegriffen wird, um z.B. Schwachstellen zu beheben oder zumin-

Karsten Thomas, Dipl.-Kaufmann, CISA/CRISC, ist als Senior
Manager und Prokurist bei der PwC AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit den Beratungsschwerpunkten Cyber Risk &
Security, (IT-) Risikomanagement, (IT-) Governance, (IT-)
Compliance, Datenschutz tätig.
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dest den Aufwand, um diese auszunutzen, soweit zu erhöhen,
dass ein Angriff unattraktiv wird.
Die Option, Risiken zu transferieren, z.B. indem sie versichert werden, ist i.d.R. nur dann sinnvoll, wenn ein Sicherheitsvorfall überwiegend monetäre Auswirkungen hat. Für
Krankenhäuser, die einen Versorgungsauftrag wahrnehmen u.a.
die durchgehende Verfügbarkeit gewährleisten müssen, kann
dies demnach nur eine nachrangige Option darstellen, die
ergänzend wirkt und die monetäre Schadenhöhe verringert.
Da nicht alle Risiken in einem ökonomisch vertretbaren Maße
minimiert werden können, bedingt dies auch, dass einige Risiken bzw. Restrisiken nach der Umsetzung von Maßnahmen
schlicht akzeptiert werden müssen.
Es erfolgt die Zuordnung der Maßnahmen für jede
Gefährdung (1:n-Beziehung von Gefährdungen zu Maßnahmen). Es entsteht somit ein Risikobehandlungsplan. Dieser
umfasst die noch zu erledigenden Maßnahmen, um das ISMS
zu etablieren. Jede Maßnahme wird dann priorisiert, ausgearbeitet und einem Verantwortlichen zur Umsetzung übertragen. Dieser steuert und überwacht die Durchführung bis zur
Fertigstellung.
Zeitgleich müssen die Monitoring- und Reportingprozesse
etabliert sowie entsprechende Kennzahlen (KPI) entwickelt
werden. Mess- und Kontrollpunkte sind zu aktivieren, welche
zur Überprüfung der ISMS-Performance und Wirksamkeit
herangezogen werden. Eventuelle Dienstleister (externe Parteien) sind hierbei ebenfalls mit zu berücksichtigen.

Phase 5: ISMS messen, steuern und
Verbesserungen durchführen
Da Prozesse, eingesetzte Technologien und damit verbundene Schwachstellen sowie die vorliegende Bedrohungslage
einem stetigen Wandel unterliegen, ist es notwendig, die
Risikobewertung und die daraus resultierenden Maßnahmen
regelmäßig neu zu evaluieren. Zudem ist das zielgerichtete
Behandeln von Risiken regelmäßig dann erfolgreich, wenn im
Anschluss an die Umsetzung von Maßnahmen eine Überprüfung der Wirksamkeit erfolgt und ggf. eine Adjustierung an
veränderte Anforderungen oder von nicht optimalen Maßnahmen vorgenommen kann.
Als ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess wird von
dem Standard der PDCA- oder Deming-Zyklus vorgeschlagen (vgl. Abbildung 5). Damit wird ein vierstufiger iterativer
Prozess beschrieben, nachdem umzusetzende Maßnahmen
geplant (PLAN), implementiert (DO), anschließend auf ihre
Wirksamkeit und Effizienz hin überprüft (CHECK) und dementsprechend verbessert werden (ACT).

Fazit
Aktuell ist zu beobachten, dass durch die Verabschiedung der
EU-Datenschutzgrundverordnung und der für Anfang 2017
erwarteten zweiten Verordnung zum Geltungsbereich des
IT-Sicherheitsgesetzes bei gleichzeitig stattfindenden medienwirksamen Cyberangriffen der Druck auf die Krankenhaus-IT,
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Abbildung 5: PDCA-Zyklus

ein an den aktuellen Anforderungen ausgerichtetes Sicherheitsniveau herzustellen und zu erhalten, so hoch wie noch
nie ist. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, ist es
für Krankenhäuser zwingend notwendig, die für das aktive
Management der Risiken erforderlichen Kompetenzen aufzubauen und vorzuhalten. Aufgrund der Bedrohungslage
und der zeitlichen Vorgaben der EU-Datenschutzgrundverordnung und des IT-Sicherheitsgesetzes erscheint es sinnvoll,
diese Schritte sehr zeitnah anzugehen. Erfahrungsgemäß ist
die vom Gesetzgeber jeweils vorgegebene Zeit bis 2018 für
die Umsetzung eines adäquaten ISMS relativ knapp bemessen.
Die Einrichtung eines Informationssicherheits-Management-Systems stellt eine strukturierte und nachhaltige Vorgehensweise sicher. Des Weiteren verspricht die adäquate
Anwendung, unter Berücksichtigung der branchenspezifischen Anforderungen im Gesundheitswesen, ein angemessenes Schutzniveau für die kritischen Daten herzustellen und
aufrechtzuerhalten sowie den wachsenden Bedrohungen
langfristig die richtigen Maßnahmen entgegen zu setzen.

Datenschutz und die Nutzung von
Windows 10
Risiken bei sensiblen Patientendaten?
Ohne weiteres ist eine Datenübermittlung schutzbedürftiger Daten wie Patientendaten zu Microsoft oder anderen
Anbietern in der Regel unzulässig und birgt einige Risiken.
Doch ein Verzicht auf Windows 10 ist nicht erforderlich. Durch gezieltes Management der Risiken lässt sich
Windows rechtskonform nutzen und an den Schutzbedarf der Daten anpassen. Im Krankenhaus-IT Journal
Ausgabe 5/2016 veröffentlichten Rüdiger Giebichenstein und Karsten Thomas, PwC AG Wir tschaftsprüfungsgesellschaft, einen Beitrag über Datenschutz und
die Nutzung von Windows 10.

Praxisleitfaden IT-Sicherheit im Krankenhaus

Hallo.
Wir sind FAST LTA, Spezialisten
für sichere Speicherlösungen.

SILENT
CUBES

SILENT
BRICKS

Daten auf Silent Cubes und
Silent Bricks sind so sicher,
dass Erpressungs-Trojaner
keine Chance haben.

Mehr erfahren unter
hallo.fast-lta.de/sicher.
Praxisleitfaden IT-Sicherheit im Krankenhaus
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Chronische Probleme bei Budget und Awareness

Krankenhaus-Digitalisierung
als Sicherheitsgefahr?
Zunehmende Digitalisierung des Krankenhauses als Sicherheitsgefahr? Sicher ist: Die Risiken für
Cyberangriffe steigen. Was zum Thema "IT-Sicherheit" in deutschen Kliniken derzeit gemacht wird, wie weit
das Thema „IT-Sicherheit“ in Kliniken abgesichert ist und welches Fach-Know-how – besonders mit Blick
auf Sicherheit – für die IT-Abteilung auch von Seiten des das Krankenhaus-Managements notwendig ist,
skizziert Michael Thoss, im Vorstand des KH-IT-Bundesverbandes.
Was wird zum Thema "IT-Sicherheit" in deutschen
Kliniken derzeit gemacht?
Michael Thoss: Man kann grundsätzlich davon ausgehen, dass sich die Sicherheitsbestrebungen auf aktuellem
Stand der Technik bewegen. Gleiches gilt allerdings für die
aktuellen Angriffe, was angesichts der Tatsache, dass es
100% Sicherheit in der digitalen Welt nicht geben kann,
eben zu Bedrohungen und Schäden führt. Die aktuellen
Angriffe sind aber weder spezifisch gegen Krankenhäuser
gerichtet noch außergewöhnlich. Es ist lediglich so, dass
Krankenhäuser schlichtweg heute viel präsenter in der digitalen Welt sind als noch vor einigen Jahren.
Die Krankenhäuser setzen sich grundsätzlich im Rahmen
des Risikomanagements und Datenschutzes mit IT-Sicher-
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heit auseinander. Restriktionen ergeben sich dabei aus den
chronischen Budget-Problemen des IT-Bereichs. Dessen
Mittel müssen überwiegend nach dem Feuerwehrprinzip
eingesetzt werden.

Wie weit ist das Thema „IT-Sicherheit“ in Kliniken
personell und organisatorisch sowie mit einem
Budget abgesichert?
Michael Thoss: Man muss Stand heute leider davon
ausgehen, dass die wenigsten Einrichtungen über einen ITSicherheitsbeauftragten verfügen (Thema im Rahmen des
Gesetzes zur Erhöhung der „Sicherheit informationstechnischer Systeme“ (IT-Sicherheitsgesetz ITSiG). Personell
bleiben die Aufgaben zumeist an den Administratoren

Praxisleitfaden IT-Sicherheit im Krankenhaus

hängen, sind somit also nicht als Schwerpunktaufgabe ausgeprägt. Organisatorisch sitzt das glücklicherweise den
meisten ITlern mehr oder weniger im Blut. Budgetseitig
besteht allerdings eine teilweise dramatische Unterversorgung, weil die Mittel immer den drängendsten Aufgaben
zugewiesen werden und Grundsatzproblem der digitalen
Transformation, technologischen Konvergenz und aus den
Anforderungen des Internet of Things nicht gelöst sind.
Man muss davon ausgehen, dass Krankenhäuser mit einem
Budget bis zu 1,8% vom Umsatz sicherlich Probleme
bei der Sicherheit haben, Budgets zwischen1,8 und 2,3%
schaffen vermutlich ein wenig Luft und mehr Sicherheitsmöglichkeiten aber erst mit Budgets jenseits der 2,5%
scheint angemessene Sicherheit erzielbar. Da aber die
Arbeitskosten derzeit dramatisch hoch liegen und qualifiziertes Personal durch Krankenhäuser kaum zu binden ist,
sind sicherlich Drittleistungen erforderlich.
Organisatorisch zeigen sich zudem Wahrnehmungsprobleme im Management. Während die IT primär die
IT-Systeme für die Leistungserbringung sichert (KIS und
Subsysteme) liegt der „Verfügbarkeitsanspruch“ des
Managements oftmals auf dem Mailsystem. Was a) mittelfristig verzichtbar ist und b) das viel größere Sicherheitsrisiko
darstellt. Die Budgets reichen schlichtweg nicht überall für
alles. Die wahrscheinliche Formel dürfte sein: Je kleiner das
Haus, desto höher das Risiko.

Welches Fach-Know-how – besonders mit Blick
auf Sicherheit – ist für eine agierende IT-Abteilung
unbedingt notwendig?
Michael Thoss: Bedauerlicherweise wird erhebliches
Know-how erforderlich, um Sicherheit zu schaffen. Die
Themen sind extrem vielfältig: Firewall-Technologie, Proxys,
Antivirenprogramme (Server + Clients), Netzwerktechnologie wie Switche/Router und deren Protokolle u.v.m.
Erschwerend kommt hinzu, dass die Akzeptanz von
sicherheitsbedingten Einschränkungen denkbar schlecht
ist. Niemand (vor allem im Management) akzeptiert Einschränkungen beim Surfen oder E-Mail-Verkehr. Jeder will
vorzugsweise umsatzträchtige Online-Studien der Pharmaindustrie bedienen, obwohl deren Webseiten häufig
Konfigurationsanpassungen erforderlich machen. Ergänzend werden Verfahren digitalisiert oder angestrebt, deren
Sicherheitsüberprüfungen häufig mangelhaft sind, wobei
dies aber nicht zu einem Veto-Recht der IT führt.

Was muss das Krankenhaus-Management von der
IT und ihrer Bedeutung vor allem begreifen und wie
sie - auch beim Thema "Sicherheit" - unterstützen?
Michael Thoss: Aus den Veränderungen in Technologie und Gesellschaft leiten sich die o.a. Begrifflichkeiten ab:
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Michael Thoss, im Vorstand des Bundesverbandes der
Krankenhaus-IT-Leiterinnen/Leiter KH IT: „. Es ist lediglich so, dass
Krankenhäuser schlichtweg heute viel präsenter in der digitalen
Welt sind als noch vor einigen Jahren.“

Digitale Transformation (IT ersetzt Papier), technologische
Konvergenz (immer mehr Verfahren wandern fremdmotiviert in die IT), Internet of Things (alles wird irgendwann die
IT tangieren). Daraus leitet sich ab, dass IT fremdbestimmt
wächst und nicht mehr aus sich selbst. Folglich müssen der
IT auch mehr Mittel gewährt werden (ggf. zu Lasten anderer Bereiche), um diese Aufgaben zu erfüllen, insgesamt
Mittel für Sachgüter und Personal. Folglich sind die aktuellen
Budgets hinten und vorne nicht mehr ausreichend. Die IT
verwaltet seit mindestens 5 Jahren (mancherorts länger)
den Mangel.

Wie muss der IT-Verantwortliche gegenüber dem
Management zu Rolle und Bedeutung der IT zielführend argumentieren?
Michael Thoss: Es stellt sich die Frage, ob das angesichts der erfolglosen Diskussionen der letzten Jahre
überhaupt möglich ist. Das Management entscheidet ständig unterschiedlichste Beschaffungen und wird jedes Mal
informiert, dass betriebswirtschaftlich relevante Wirkungen
in der IT entstehen. Am Jahresende und bei der Diskussion
des Wirtschaftsplanes des Folgejahres muss sich jedoch
der IT-Leiter rechtfertigen, wenn er die gestiegenen Kosten
weitergibt und in die Planungen einfließen lässt. Zumeist
wenig erfolgreich. Das ist ein wenig wie ein Don QuijoteSyndrom - ein Kampf gegen Windmühlen. Andererseits ist
es natürlich preiswerter, bei Katastrophen den vermeintlich
Schuldigen zu entsorgen, als zuvor den Versicherungsaufwand zu betreiben.
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Ganzheitliches Informations-Sicherheits-Management

Das richtige Augenmaß für ein
anforderungsgerechtes Sicherheits-Niveau
Cyberangriffe, Software-Probleme und technische Defekte, aber auch menschliches Fehlverhalten können die Abläufe im Krankenhaus gefährden. Um Verwaltungs- und Behandlungsprozesse wirksam
und auf wirtschaftliche Weise abzusichern, bedarf es eines systematischen und ganzheitlichen Vorgehens,
bei dem die Geschäftsprozesse und potenzielle Risiken differenziert betrachtet und neben technischen
auch organisatorische und Verhaltens-Aspekte angemessen berücksichtigt werden. Das gelingt am besten
mit dem Aufbau und Betrieb eines Informations-Sicherheits-Management-Systems (ISMS).
Von Sascha M. Zaczyk
Das im Juli 2015 in Kraft getretene „Gesetz zur
Erhöhung der Sicherheit informationstechnischer
Systeme (IT-Sicherheitsgesetz)“ wird in einem
Atemzug mit kritischen Infrastrukturen genannt,
zu denen medizinische Einrichtungen gehören.
Im Kern wird ein Mindestsicherheitsniveau in der
Ausgestaltung und beim Betrieb von Informationstechnik gefordert, um die Auswirkungen von
Störungen, Ausfällen oder Cyberangriffen möglichst gering zu halten. Der Begriff „Informationstechnik“ geht dabei über die reine IT/EDV hinaus
und bezieht auch technische Systeme ein, die von
wesentlicher Bedeutung für die Geschäftsprozesse
sind, wie etwa Kommunikationstechnik, Modalitäten und Gebäudeleittechnik.
Hinsichtlich der Einrichtung, Umsetzung, Aufrechterhaltung und fortlaufenden Verbesserung eines ISMS ist die
Sicherheitsnorm ISO/IEC 27001 einschlägig. Dieser Standard
formuliert die Anforderungen an ein ISMS und macht deutlich,
dass ein wirksames Informationssicherheitsmanagement über
die reine IT-Sicherheit hinausgehen muss und schließt deshalb
weitere Aspekte wie Verhaltensregeln, Organisation, Lieferantenbeziehungen und die Mitarbeiter-Sensibilisierung mit ein
- Virenscanner und Firewall alleine reichen eben nicht aus.
Dieser Ansatz resultiert aus der essenziellen Bedeutung
von Informationen für die Arbeitsabläufe. Sobald Informationen unbefugt genutzt oder verfälscht werden oder nicht in
der erforderlichen Weise verfügbar sind, können Geschäftsprozesse beeinträchtigt werden oder kommen gar zum
Erliegen. Wichtig ist deshalb, die Vertraulichkeit, Integrität und
Verfügbarkeit von geschäftskritischen Informationen sicher zu
stellen. Dabei gehen Gefahren nicht nur von technischen Systemen aus, sondern drohen beispielsweise durch Mängel in
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der Organisation und bei der Zusammenarbeit sowie durch
menschliches Versagen, unsachgemäßen Umgang, Vorsatz
oder Unterlassung.
Die ISO/IEC 27001 legt insbesondere ein systematisches
Risiko-Management zugrunde, das dabei hilft, die Geschäftsprozesse nach deren Kritikalität zu priorisieren und geeignete
Maßnahmen zu ergreifen, die dem Schutzbedarf der prozessrelevanten Informationen in angemessener und damit wirtschaftlicher Weise entsprechen.

In 16 Schritten zur zertifizierbaren
Informationssicherheit
Das nachfolgende Vorgehensmodell skizziert den Aufbau
und Betrieb eines ISMS, das sich auf Grundlage der ISO/IEC
27001 zertifizieren lässt. Für die Implementierung eines ISMS
nach „Best Practice“ können zumindest einige Punkte weniger
formal interpretiert und umgesetzt werden.
Praxisleitfaden IT-Sicherheit im Krankenhaus

au

Schritt 1: Unterstützung durch das
Management sichern

Schritt 7: Anwendbarkeitserklärung verfassen
Daraus ergibt sich, welche

■■ Überzeugungsarbeit leisten,
■■ passende Argumente liefern,
■■ die Vorteile bei der Einführung eines Informationssicherheits-Managements darstellen und
■■ die nötigen personellen, zeitlichen und monetären
Ressourcen erschließen.

■■
■■
■■
■■
■■
■■

Schritt 2: Implementierung als Projekt aufsetzen

Schritt 8: Risikobehandlungsplan erstellen

■■ Aufgaben definieren und
■■ Projektmeilensteine,
■■ Projektgruppenmitglieder und andere Mitarbeiter/inne/n
einbinden,
■■ Zeit(en) planen,
■■ Kosten planen und das
■■ gesamte Projekt koordinieren.

■■ Konkret definieren, wie die vorgesehenen Maßnahmen
umzusetzen sind, also
■■ wer, wann und mit welchem Budget usw., um die
■■ weiteren Projektschritte koordinieren zu können.

Schritt 3: Anwendungsbereich definieren
■■ Alle schützenswerten Informationen identifizieren,
■■ den Anwendungsbereich festlegen, dabei
■■ alle relevanten internen und externen Themen
berücksichtigen,
■■ alle interessierten Parteien (z.B. Stakeholder)
bestimmen und
■■ deren Anforderungen beachten.

Schritt 4: ISMS-Richtlinie verfassen
■■ Grundlegende Punkte für die Informationssicherheit in
der Organisation definieren,
■■ einen sinnvollen Detaillierungsgrad finden, damit klar wird,
■■ was die Organisationsleitung erreichen möchte
■■ und wie die Zielerreichung zu kontrollieren ist.

Schritt 5: Risikobewertungsmethode definieren
■■ Regeln zur Identifizierung der Werte erarbeiten und zur
Definition der
Schwachstellen,
■■
■■ Bedrohungen,
■■ Einflüsse sowie die
■■ Wahrscheinlichkeiten und den
■■ akzeptierbaren Risikolevel.

Maßnahmen erforderlich sind,
welche anwendbar und
welche nicht anwendbar sind und
wie die Gründe dafür aussehen, damit die
erforderlichen Ziele erreicht werden und
wie das geschehen soll.

Schritt 9: Effektivität der Maßnahmen
messbar machen
■■ Beschreiben, wie die Zielerreichung für das gesamte ISMS
und
■■ für jede einzelne Maßnahme gemessen oder
■■ anderweitig geprüft wird.

Schritt 10: Maßnahmen & obligatorische
Verfahren implementieren
■■ Alle geplanten Maßnahmen zielsicher umsetzen,
■■ dabei hilfreiche neue Technologien nutzen und
■■ nötige Verhaltensänderungen in der Organisation bewirken.

Schritt 11: Schulungs- & Sensibilisierungsprogramm implementieren
■■ Mitarbeiter/innen und anderen Beteiligten
■■ den Sinn und Zweck der geplanten Maßnahmen
■■ und die Notwendigkeit für eine konsequente Beachtung
vermitteln, damit deren
■■ Verhalten zur Erreichung der gewünschten Ziele führt.

Schritt 6: Risikobewertung und -behandlung
durchführen
■■ Umsetzung der Risikobewertungsmethode, um ein
■■ umfassendes Bild der Gefahren für die Informationen in
der Organisation zu erhalten,
■■ nicht akzeptierbare Risiken zu reduzieren,
■■ einen Risikobewertungsbericht zu erstellen,
■■ erforderliche Schritte darzustellen und die
■■ Genehmigung für Restrisiken einzuholen.

Praxisleitfaden IT-Sicherheit im Krankenhaus

ISMS - Ein gelungenes Zusammenwirken
von Erfolgsfaktoren
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Schritt 12: Betrieb des ISMS
■■ Das ISMS soll zur alltäglichen Routine in der Organisation
werden, deshalb sind entsprechende
■■ Aktivitäten aufzuzeichnen und zu dokumentieren ■■ auch zur Erfolgskontrolle bei Vorgängen mit Mitarbeiter/
inne/n und Geschäftspartnern.

Schritt 13: Überwachung des ISMS
■■
■■
■■
■■
■■

Erfahren, was im eigenen ISMS geschieht,
wie viele Vorfälle man hat und welcher Art,
ob alle Verfahren richtig ausgeführt werden,
zu welchen Ergebnissen die Messmethoden führen und
ob diese zur Erreichung der gesteckten Ziele beitragen.

Sascha M. Zaczyk, Dipl.-Informatiker, Partner Consulting/
Auditor für ITK und Informationssicherheit, International Certified
Lead Auditor ISO/IEC 27001, Lehrbeauftragter und Fachautor,
Teilnehmer der Allianz für Cybersicherheit des Bundesamtes für
Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), Frankenthal. Nach
dem Studium der Informatik, Elektrotechnik und Betriebswirtschaftslehre arbeitete Herr Zaczyk als Fach- und Führungskraft
unter anderem in der Medizinischen Biometrie und als Bereichsleiter ITK in einer Körperschaft öffentlichen Rechts. Als Berater
unterstützt er unter anderem medizinische Einrichtungen bei
Themen wie Zentralisierung, ITK-Strategie und -Infrastruktur,
Informationssicherheit und Datenschutz.

Schritt 14: Internes Audit
■■ Herausfinden, ob die umgesetzten Maßnahmen zielführend und erfolgreich wirken,
■■ bestehende oder potenzielle Probleme existieren, die ein
Risiko darstellen und
■■ geeignete Korrektur- und/oder Vorbeugungsmaßnahmen
zu treffen sind.

Schritt 15: Management Review
■■
■■
■■
■■
■■

Informationen für die Organisationsleitung aufbereiten,
erfährt, was im ISMS vor sich geht,
ob alle ihren Pflichten nachkommen,
ob das ISMS die gewünschten Ergebnisse erzielt
und ob weitere, grundlegende Entscheidungen zu treffen
sind.

Schritt 16: Korrektur- &
Vorbeugungsmaßnahmen
Dafür sorgen,
■■ dass alles, was falsch ist (sogenannte „Nichtkonformitäten“) korrigiert oder hoffentlich vermieden wird, und
dafür
■■ geeignete Korrektur- und Vorbeugungs-Maßnahmen systematisch durchgeführt werden, wobei die
■■ Grundursache einer Nichtkonformität identifiziert und
dann behoben und verifiziert wird.

Generischer Standard
Leider bietet der Standard ISO/IEC 27001 so gut wie keine
konkrete Hilfestellung für eine branchenspezifische Prozessbetrachtung und ein gezieltes Risikomanagement in medizinischen Einrichtungen. Selbst im deutlich ausführlicheren Katalog zum IT-Grundschutz nach BSI finden sich Hinweise, die
allenfalls für administrative IT-Szenarien im Krankenhaus verwendbar sind. Ehrlicherweise empfiehlt das BSI eine „erweiterte“ Sicherheits- bzw. Risikoanalyse für Anwendungsbereiche, die durch die Standard-Szenarien des IT-Grundschutzes
nicht abgebildet werden - wovon es in Krankenhäusern
etliche gibt. Dennoch lohnt es, sich an einem etablierten und
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damit anerkannten Standard wie ISO/IEC 27001 zu orientieren. Auch wenn derzeit nicht bei allen medizinischen Einrichtungen eine Zertifizierung erforderlich ist, hilft ein konsequentes Informationssicherheits-Management dabei, die Abläufe in
medizinischen Einrichtungen besser abzusichern und das Haftungsrisiko der Krankenhaus-Leitung deutlich zu verringern.
Wann Gefahren tatsächlich zu einem Risiko werden können
und welche Maßnahmen dem jeweiligen Schutzbedarf von
Informationen und Systemen angemessen sind, lässt sich oft
nur mühsam herausarbeiten und abschätzen. Umso sinnvoller
ist es, kompetente Unterstützung in Anspruch zu nehmen.
Ein dafür geeigneter Partner verfügt idealerweise über eine
zertifizierte Expertise zum Thema Informationssicherheit, ein
umfassendes technisches und organisatorisches Know-how
sowie über einschlägige Branchenerfahrung, um Maßnahmen
empfehlen zu können, die wirksam und wirtschaftlich sind
und für die mitunter sehr spezifischen Geschäftsprozesse in
medizinischen Einrichtungen passen. Letztlich ist das richtige
Augenmaß nötig, um ein anforderungsrechtes SicherheitsNiveau zu etablieren und dabei den technischen, organisatorischen und finanziellen Aufwand in vertretbaren Grenzen
zu halten.
Praxisleitfaden IT-Sicherheit im Krankenhaus
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Risiken verringern – Sicherheitsniveau erhöhen

Organisationsstruktur
eines ISMS bei verteilten
Verantwortlichkeiten
Krankenhäuser stellen durch ihre
vielschichtige Struktur aus den unterschiedlichen
Leitungsbereichen (kaufmännisch, medizinisch und
pflegerisch) sowie durch die hohe IT-Durchdringung
komplexe Anforderungen an die Gewährleistung von
Informationssicherheit. Die Einführung eines Information Security Management Systems ist gefordert.
Die Initiative der Geschäftsführung ist notwendig, da
nur so das Risikobewusstsein und die Ressourcen für
eine erfolgreiche Umsetzung geschaffen werden, um
negative Auswirkungen zu verhindern.
Von Tobias Braun, bee security GmbH

Tobias Braun ist Lead Consultant Information Security bei der
bee security GmbH und berät Konzerne und Institutionen rund
um das Thema Sicherheit. Sein Wissen über Information Security
Management und Security Assessments vermittelt er auch als
Seminarleiter. Kontakt: Tobias.Braun@beesec.de
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Krankenhäuser unterliegen besonderen Anforderungen, da
das Hauptaugenmerk auf der Sicherheit der Patienten, der
Einhaltung der wirtschaftlichen Ziele (u.a. Budgetierung) und
den Erfolgen auf medizinischer Ebene liegt. Die Geschäftsführung eines Krankenhauses ist gesetzlich verpflichtet Informationssicherheit zu gewährleisten [1]. Angriffe auf die kritische
IT Infrastruktur im Krankenhaus können im Extremfall zum
vollständigen Handlungsverlust über Tage führen, Patienten in
ihrem Überleben gefährden und sorgen bei Bekanntwerden
zu einem erheblichen Reputationsverlust. Information Security Management Systeme (ISMS) unterstützen ganzheitlich
bei der Erfüllung der gesetzlichen Regularien, führen zu einer
Aufdeckung und Verringerung von Risiken und erhöhen so
kontinuierlich das Sicherheitsniveau.

Ursprung und Funktion
Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit – die Gewährleistung dieser drei Ziele sollen Information Security Management
Systeme anstreben. Standards wie der BSI IT-Grundschutz [2,
3] bilden dazu die gesamte IT-Landschaft mit allen Risiken und
Maßnahmen ab und
etablieren ein systematisches Vorgehen
zur kontinuierlichen
Überprüfung und
Weiterentwicklung
des IT-Sicherheitsmanagements. Für
ein umfassendes
Ve r s t ä n d n i s z u r
Funktionsweise und
den Kernelementen
eines Information
Security Management Systems bietet sich die Darstellung einer Pyramide an. Diese wird in
drei Ebenen unterteilt. Die Spitze stellt dabei die Vision und
damit die Grundlage eines Informationssicherheitsprozesses
dar, initiiert und gesteuert durch das Management, sprich die
Geschäftsführung. Ihr Obliegt die Letztverantwortung für die
Gewährleitung der Sicherheit durch die Umsetzung geeigneter (Präventions-) Maßnahmen.
Die zweite Ebene der Pyramide bilden die elementaren
Werkzeuge zur Steuerung und Durchführung des Information
Security Management Prozesses, durchgeführt durch den Risk
Council. Dieser sogenannte Risikorat besteht aus Entscheidern, welche die verschiedenen Krankenhausbereiche, wie IT,
HR, Geschäftsführung oder ärztlicher und pflegerischer Leitung, vertreten. Bei regelmäßigen Meetings werden wichtige
und aktuelle Themen der krankenhausinternen Informationssicherheit diskutiert und entsprechende Schritte zur Verbesserung dieser entschieden und eingeleitet. Somit steuert der
Risk Council die Entwicklungen und den Standard der InforPraxisleitfaden IT-Sicherheit im Krankenhaus

mationssicherheit. Die unterste Ebene der Pyramide umfasst
die praktische Umsetzung der Forderungen und Maßnahmen zur effektiven Steigerung des Sicherheitsstandards. Verschiedene Verfahren sollen dies sicherstellen. Dazu gehören
Penetration Tests, Security Assessments und die Erstellung
einer Risikolandschaft. Durch ihren Einsatz kann regelmäßig
der aktuelle Stand überprüft und bei möglichen Risiken nach
oben kommuniziert und direkt eingegriffen werden.

Der Lifecycle des ISMS: Das PDC(A)²-Modell
Als gute Heuristik für eine stufenweise Einführung eines sich
kontinuierlich verbessernden Sicherheitsmanagements hat
sich das Plan-Do-Check-Act Modell erprobt. Es liegt auch den
einschlägigen Normen BSI Grundschutz [4] und ISO 27001
[5] zugrunde. Dieses Vorgehensmodell ist um den Baustein
„Awareness“ zu erweitern, um Wirksamkeit und Reichweite in
verteilten Organisationen mit unterschiedlichen Verantwortlichkeiten zu entfalten. Eine derartige zyklische Abfolge besitzt
ihre Stärke in der kontinuierlichen Verbesserung und Anpassung an neue Risiken und Gegebenheiten. Dabei erlaubt ein
iteratives Vorgehen
eine initiale schlanke
Einführung in einzelnen besonders kritischen Fachbereichen
und Abteilungen des
Krankenhauses und
eine stetige Ausweitung der Abdeckung
über eine längere
Zeitperiode.
Zu Beginn der
Einführung wird in
der „Plan“ Phase das
Bewusstsein in allen
Bereichen und eine Kommunikation zu allen Mitarbeitern
geschaffen. Dieser Schritt sowie die gesamte Leitung über
die ISMS-Einführung und den „-Regelbetrieb“ wird durch
die Krankenhausleitung gesteuert. Um Verantwortlichkeiten
und Kompetenzen zu bündeln, zu verteilen und eine übergreifende Kommunikation zu ermöglichen, empfiehlt sich die
Berufung eines Gremiums mit Kompetenz- und Entscheidungsträgern der einzelnen Bereiche. Die Vorteile dieses
sogenannten Risk Councils werden wir im nächsten Artikel
der Reihe genauer vorstellen.
Der zweite Schritt („Do“) besteht aus einer umfangreichen Risikoanalyse. Für identifizierte Gefahren werden konkrete Gegenmaßnahmen abgeleitet, um die Risiken auszuschließen oder zumindest zu mindern. Während der nächsten
Prozessphase („Check“) werden identifizierte Sicherheitsvorfälle ausgewertet, um Ansätze für mögliche Verbesserungsmöglichkeiten zu erhalten, die dann auf den unterschiedlichen
Stufen umgesetzt werden („Act“).
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Ein tiefes Bewusstsein für Sicherheit
Es ist wichtig, dass es der Krankenhaus-Geschäftsführung
gelingt, das Bewusstsein („Awareness“) für Risiken bei allen
Mitarbeitern des Krankenhauses durch Information, klare
Vorgaben und ein gutes Vorbild zu schaffen. Die Mitarbeiter
müssen regelmäßig über aktuelle Sicherheitsrisiken informiert
werden, um für eine umfassende Sicherung des Krankenhauses sorgen zu können. Themen wie das Eindringen von
Angreifern über Ransomware-Attacken gehen nicht nur die
Geschäftsführung oder die IT an, sondern vor allem die Mitarbeiter. Ein nicht-geschulter Angestellter kann durch einen
unbedachten Klick auf einen E-Mail-Anhang ein komplettes
Krankenhaus binnen Sekunden lahmlegen und den normalen
Betrieb bis auf unbestimmte Zeit stoppen. Doch nicht nur
Schulungen und ein reger Informationsaustausch können
Sicherheitsvorfälle verhindern, sondern auch das Vorleben
der Sicherheitsrichtlinien durch die Geschäftsführung ist wirkungsvoll. Ihre Vorbildfunktion darf nicht unterschätzt werden,
da so die Notwendigkeit der Maßnahmen glaubhaft und
sinnvoll erscheint. Indem sich die Geschäftsleitung aktiv am
Verbesserungsprozess der Informationssicherheit beteiligt,
wird die Risikoabsicherung als ganzheitlicher Prozess und alles
durchdringendes Thema verstanden. Geschulte Mitarbeiter
können Risiken verhindern und somit den Krankenhausbetrieb und die Patienten vor Gefahren schützen.

Kennzahlen zur Erfolgskontrolle
Genauso wichtig wie das Bewusstsein für den Information
Security Management Prozess ist die Erfolgskontrolle. In
einem iterativen Vorgehensmodell dienen Metriken der strategischen Ausrichtung der Prozessschritte und Maßnahmen
zur Erhöhung der Sicherheit. Auch Awareness Maßnahmen
besitzen eine Effizienz und können mit Hilfe eines geeigneten
Vorgehens [6] bewertet und gesteuert werden.
Metriken können aktuelle Zustände und mögliche Entwicklungen durch Berechnungen präzise darstellen. Grundlegend hierzu ist die Erfassung relevanter Kennzahlen durch

sogenannte Sensoren in einer zentralen Metrik inklusive
Auswertungsformeln. Das Ziel ist die Ermittlung strategisch
relevanter Größen, die möglichst realistisch die aktuelle ISM
Situation wiedergeben. Anhand der folgenden zwei Beispiele
werden das Vorgehen und die Ergebnisse praxisbezogen
erklärt.
Sicherheitsvorfälle müssen für die Gewährleistung von
Sicherheit und der Aufrechterhaltung des Betriebs schnell
entdeckt und behoben werden. Die Meldung über mögliche
Schwächen im System geht über einen Helpdesk ein und
kann von Seiten der Mitarbeiter oder sogar der Patienten
kommen. Nach der Einreichung des Tickets ist es die Aufgabe der Mitarbeiter der Information Security Abteilung die
Fehler schnellstmöglich zu beheben. Um die entsprechenden
Zahlen zu ermitteln, werden die Zeiten der Bekanntgabe von
Sicherheitslücken und der Zeitpunkt ihrer Behebung erfasst.
Im nächsten Schritt wird die Bearbeitungszeit aller Tickets
ermittelt, addiert und durch die Anzahl derselben geteilt. Dieser Wert gibt nun die durchschnittliche Bearbeitungszeit an,
in welcher eine akute Bedrohung behoben wird. Die durchschnittliche Bearbeitungszeit ist eine strategisch relevante
Größe zur Bewertung der Effizienz des Incident Managements. Mit Hilfe von Penetration Tests können die internen
Systeme überprüft werden. Eine Metrik stellt dazu die Abdeckung der Sicherheitstests dar, indem berechnet wird, wie viel
Prozent der verwendeten Systeme durch Penetration Tests
abgedeckt sind und ob ein entsprechender Handlungsbedarf
diesbezüglich besteht. Diese Größe zeigt die Abdeckung des
Security Testing Managements in der gesamten IT, um einzuschätzen, ob Missstände effizient entdeckt werden können.
Mit diesen und weiteren Zahlen [7] kann entschieden werden,
ob beispielsweise mehr Budget ausgegeben oder die Struktur
des Information Security Teams verändert werden muss.

Fazit
Die Einführung eines ISMS ist die Entscheidung des Krankenhauses, Informationssicherheit nicht mehr nur zum Thema
einzelner Abteilungen oder der IT zu machen, sondern zu
dem der Geschäftsführung. Mit Hilfe von best practice Prozesszyklen, der richtigen Personalstruktur und einer effizienten Erfolgskontrolle ist es möglich, Haftungsrisiken effektiv zu
vermeiden und in einen geregelten und transparenten Prozess zur Steigerung der Informationssicherheit überzugehen.
Quellen
[1] Vgl. § 137 1d SGB V, § 91 II AktG, § 203 StGB und § 39 BDSG.
[2] https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/ITGrundschutz/ITGrundschutzStandards/Standard01/
ITGStandard01_node.html
[3] https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/ITGrundschutz/ITGrundschutzStandards/Standard02/
ITGStandard02_node.html
[4] https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/ITGrundschutz/itgrundschutz_node.html
[5] https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/ZertifizierungundAnerkennung/Managementsystemzertifizierung/Zertifizierung27001/GS_Zertifizierung_node.html
[6] https://securingthehuman.sans.org/resources/planning
[7] https://benchmarks.cisecurity.org/tools2/metrics/CIS_Security_Metrics_v1.1.0.pdf
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Notwendigkeit für das Managementsystem der Informationssicherheit

Programm zur Security
Awareness
Ein integraler Bestandteil eines ganzheitlichen Managementsystems für Informationssicherheit
(ISMS), wie es zum Beispiel in der Norm ISO/IEC
27001 beschrieben ist, stellt die sogenannte „Security
Awareness“ dar, worunter landläufig das Bewusstsein
für IT-Sicherheit, d.h. die Kenntnis von Regelungen,
Bedrohungen und Risiken gemeint ist. Die Bedeutung
der Awareness begründet sich vor allem darin, dass
neben IT-Systemen auch Menschen an allen wichtigen
Prozessen im Krankenhaus beteiligt sind. Ihr Verhalten
hat somit einen erheblichen Einfluss auf die Ziele der
IT-Sicherheit, sprich die Vertraulichkeit, die Verfügbarkeit und die Integrität der beteiligten Systeme, Daten
und Informationen.Von Daniel Hallen, Dahamoo
GmbH

Praxisleitfaden IT-Sicherheit im Krankenhaus

Am deutlichsten wird die Bedeutung der Awareness, wenn
ihr offenkundiges Fehlen zu erheblichen Sicherheitsvorfällen
führt. Dies kann beispielsweise das unbedarfte Öffnen eines
virenverseuchten Anhangs sein, der durch den Virenscanner
nicht entdeckt wurde und der dann die Verschlüsselungslogik
eines Trojaners auslöst. Oder ein nachlässiger Arzt, der den
Bildschirmschoner nicht benutzt und damit die Vertraulichkeit
seiner Patientendaten gefährdet.
Ein gutes Sicherheitsbewusstsein bedeutet folglich, dass
alle beteiligten Personen mit den Regeln der IT-Sicherheit
vertraut sind und die wichtigsten IT-Risiken kennen. Da sich
sowohl Technik als auch die Bedrohungsszenarien ständig
ändern und weiterentwickeln, ist klar, dass es sich bei dem
Thema Aufbau und Beibehaltung von Awareness um ein dauerhaftes und langfristiges Vorhaben handelt, das langfristig
geplant und fortlaufend aktualisiert werden muss und das in
einem Awarenessprogram zusammengefasst werden sollte.

Methodik
Um einen erfolgreichen Awarenessplan aufbauen zu können,
sind zunächst eine Reihe von Festlegungen erforderlich, die
wir in diesem Artikel im Einzelnen thematisieren möchten.
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An erster Stelle stehen dabei die Zielgruppen, an die sich die
Awarenessmaßnahmen richten sollen. Anschließend muss
man sich über Themen und Inhalte Gedanken machen, welche der jeweiligen Zielgruppe zu vermitteln sind. Im nächsten
Schritt sind geeignete Medien und Maßnahmen auszuwählen, welche die Inhalte transportieren können. Hier gibt es
deutliche Unterschiede in Wirksamkeit der Einzelmaßnahmen, sowie in den Kosten. Abschließend ist es geboten, die
Wirkung dieser Maßnahmen zu messen, um entsprechende
Optimierungen und Kosten/Nutzen Betrachtungen durchführen zu können.

Zielgruppen
Wir schlagen zu Beginn die folgenden drei Zielgruppen vor,
die sich später bei Bedarf ausdifferenzieren lassen:
■■ Der medizinischen Bereich einschl. Medizintechnik, der
mit sensiblen Patientendaten täglich in Berührung kommt
■■ Der Bereich IT, der in der Regel über privilegierte Zugriffe
verfügt, und bei Fehlverhalten einen erhöhten Schaden
verursachen kann
■■ Sonstige Bereiche, d.h. in der Regel Verwaltung einschließlich Personal, Finanzen, Controlling, Einkauf
Entsprechend sollten die Maßnahmen, Bedrohungsszenarien
und Beispiele auf die jeweilige Zielgruppe zugeschnitten
werden. Während im medizinischen Bereich also von dem
Bildschirmschutz auf Visitenwagen die Rede ist, kommt es in
der IT auf den sicheren Umgang mit Administrationsrechten an und in der Verwaltung um das sichere Austauschen
vertraulicher Berichte.

Themen/Inhalte
Die Liste der Themen, die durch ein Awarenessprogramm
abgedeckt werden sollten, ist durchaus umfangreich. Dies
liegt vor allem daran, dass die IT-Sicherheit alle Elemente
der Geschäftsprozesse berührt. Dennoch soll eine Liste die
wichtigsten Inhalte von Awareness-Maßnahmen vorstellen.
Voraussetzung dazu ist, dass die zugrundeliegenden Policies,
Sicherheitsregeln, Prozesse, sowie die technischen und organisatorischen Maßnahmen bereits eingeführt worden sind.
1. Die Unternehmens-Sicherheitspolitik
In diesem Dokument sind in der Regel die Schutzziele, der
Anwendungsbereich und die Verantwor tlichkeiten für ITSicherheit niedergeschrieben. Ebenso finden sich hier die
wichtigsten Regeln für die IT-Sicherheit wieder. Umso wichtiger ist es, dass das alle Mitarbeiter mit dem Inhalt vertraut
sind.
2. Konkrete Vorfälle im eigenen Haus
Der größte Effekt für die das Sicherheitsbewusstsein besteht
noch immer im Erleben von konkreten Vorfällen am eigenen
Leib. Denn alles, was vorher weit weg erschien, wird dann
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Daniel Hallen, Geschäftsführer Dahamoo GmbH:
„Ein strukturiert aufgebautes Programm zur Awareness ist
ein notwendiger Bestandteil eines Managementsystem der
Informationssicherheit, d.h. ohne systematische Maßnahmen
zur Bildung eines Sicherheitsbewusstseins sind alle anderen,
vor allem technische Maßnahmen auf Dauer wirkungslos.“

plötzlich sehr konkret erfahrbar, speziell wenn Betriebsabläufe gestört sind. Von daher würden wir immer empfehlen,
tatsächliche Vorfälle aus der eigenen Einrichtung zum Gegenstand von Sensibilisierungsmaßnahmen zu machen.
3. Die Gefahren des „Social Engineerings“
Hierunter versteht man Methoden, die dazu dienen, Mitarbeiter zu beeinflussen und sie zu einem bestimmten Verhalten
zu bringen. Im klassischen Falle würde man sich am Telefon
als Arzt oder Familienmitglied ausgeben, und unter einem
Vorwand auf die unbefugte Preisgabe vertraulicher Patientendaten dringen. In der modernen Variante nutzen Angreifer
entsprechend andere Kommunikationswege. So sind inzwischen den meisten IT-Leitern die Probleme mit gefälschten
E-Mails (Phishing) bekannt, die Mitarbeiter dazu verleiten,
Anhänge zu öffnen beziehungsweise auf versteckte Links
zu klicken. Diese Form des „Social Engineerings“ war nicht
zuletzt ein Haupteinfallstor für die großen Sicherheitsvorfälle
der letzten Zeit.
4. Klassifizierung und Umgang mit vertraulichen Daten
Allen Mitarbeitern sollte erklärt werden, welche Daten als
vertraulich, intern oder öffentlich klassifiziert werden. Für den
Umgang mit vertraulichen Daten muss jedem klar sein, wie
diese zu erfassen, zu verarbeiten, zu versenden, zu speichern
und zu guter Letzt zu entsorgen/vernichten sind.
5. Umgang mit Passwörtern und sonstigen Anmeldeinformationen
Die Sicherheit der Systeme fußt noch immer allzu häufig
auf der richtigen Wahl von Passwörtern und dem richtigen
Praxisleitfaden IT-Sicherheit im Krankenhaus

Umgang mit ihnen. Auch wenn moderne Systeme zur Ergänzung der Passwörter im Einsatz sind, ist es auch hier wichtig,
dass die richtig angewendet werden, da sonst deren Sicherheit kompromittiert werden kann.
6. Umgang mit dem Internet / Email / Soziale Medien /
Private Nutzung
Es muss klar sein, welche Regeln im privaten und/oder
geschäftlichen Umgang mit Internet, Email und sozialen
Medien gelten, wie diese Regeln kontrolliert werden und
welche Folgen es hat, wenn sie nicht eingehalten werden.
Ebenso sollten die wichtigsten Risiken in diesen Bereichen
thematisiert werden.
7. Konkrete Fälle in der selben oder benachbarten
Branche
Auch hier wird der Zielgruppe die Möglichkeit eines Schadens durchaus schnell bewusst. Bestes Beispiel sind die Vorkommnisse in einer Neusser Klinik am Anfang dieses Jahres,
welche zu einem Umdenken in weiten Teilen der deutschen
Krankenhauslandschaft geführt haben.
8. Verhalten bei Sicherheitsvorfällen
Selbstverständlich sollten die Verhaltensregeln im Vorfeld
erarbeitet und dokumentiert werden, damit sie Teil der Awarenessmaßnahme werden können. Typischerweise werden
hier Fragen der Meldewege, mögliche Sofortmaßnahmen/
Abwehrreaktionen, Beweissicherung und das anschliessende
Lernen aus den Vorfällen thematisiert.

Maßnahmen
Nachdem Zielgruppen und Inhalte festgelegt wurden, stellt
sich die Frage nach den konkreten Maßnahmen, d.h. wie
erreiche ich gewollte Awareness konkret. Nachfolgend findet
sich eine Liste von Maßnahmen, die sich in der Praxis bewährt
haben, sortiert nach Aufwand:
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Mail der Geschäftsleitung an alle Mitarbeiter
Mitteilung im Newsletter der Einrichtung
IT-Sicherheitshinweise beim Login Prozess
Aufbau einer Intranet Seite zum Thema IT-Sicherheit, mit
wichtigen Links zum Thema
Thematisieren von IT-Sicherheit in Regelmeetings
Präsenz des IT-Sicherheitsbeauftragten
Bereitstellen von Informationsvideos
Kampagnen mit Postern, Kalendern u.ä.
Online Training
Präsenz-Schulungen

Wichtig ist dabei, dass die Maßnahmen sorgsam ausgewählt
und aufeinander abgestimmt werden, sowie über einen längeren Zeitraum geplant.
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Messung
Wie in anderen Gebieten des IT-Managements ist es auch
im Bereich der Awareness angezeigt, die Wirksamkeit der
durchgeführten Maßnahmen zu überprüfen. Eine beliebte
Form der Messung sind beispielsweise Online-Umfragen,
die regelmäßig durchgeführt werden und somit den Verlauf
der Awareness über die Zeit darstellen können. Alternativ können auch Begehungen oder Audits in regelmäßigen
Abständen durchgeführt werden. Immer beliebter werden
auch Tests, die das Verhalten der Mitarbeiter überprüfen sollen,
Beispielsweise mit manipulierten Phishing Angriffen. Auch
hier ist es wichtig, diese Tests regelmäßig zu wiederholen, um
Veränderungen über die Zeitachse im Hinblick auf die durchgeführten Maßnahmen feststellen zu können. Insgesamt sollte
sich der Aufwand für die Messung natürlich am Umfang des
Awarenessprogramms orientieren.

Kosten
Die Kosten der Maßnahmen bestehen vor allem aus den Kosten der Inhalte, den Kosten der Kommunikation der Maßnahmen, Kosten der Messung, sowie der Arbeitszeit der betroffenen Mitarbeiter. All diese Kostenelemente sind relativ einfach
zu bestimmen. Die Schwierigkeit hingegen besteht darin, die
Kosten und Schäden abzuschätzen, welche entstehen würden,
wenn die Maßnahmen nicht durchgeführt werden sollten.
Hier ist eine genaue Einschätzung der Lage vor Ort erforderlich, um eine abschließende Entscheidung zu treffen.
Nichtsdestotrotz sollten Synergieeffekte mit verwandten
Bereichen realisiert werden, welche ebenfalls das Bewusstsein
für ihre Belange schärfen müssen. So können beispielsweise
Elemente der IT-Sicherheit mit dem Datenschutz kombiniert
werden.

Fazit
Ein strukturiert aufgebautes Programm zur Awareness ist ein
notwendiger Bestandteil eines Managementsystem der Informationssicherheit, d.h. ohne systematische Maßnahmen zur
Bildung eines Sicherheitsbewusstseins sind alle anderen, vor
allem technische Maßnahmen, auf Dauer wirkungslos.
Für die Planung dieses Programms müssen Zielgruppen,
Inhalte und konkrete Maßnahmen festgelegt werden, die
aufeinander abzustimmen sind. Ebenso ist eine Kosten/Nutzen Betrachtung in der Regel hilfreich, um die vorgesehenen
Maßnahmen auch kaufmännisch vernünftig zu gestalten. Für
die Kontrolle des Programms sollten zudem regelmäßige
Messungen der Effektivität und Effizienz dieser Maßnahmen
durchgeführt werden, um so ggf. nachbesteuern zu können.
Die Dahamoo GmbH mit Sitz in Bonn berät Krankenhäuser seit vielen Jahren erfolgreich zu Themen der IT-Sicherheit.
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Anforderungen an die IT-Security steigen

Bewusstsein für digitale
Strategie gefordert
Die digitale Transformation sorgt für maßgebliche Veränderungen von unternehmensübergreifenden Geschäftsprozessen. Neue Partner-Ökosysteme entstehen im Zusammenhang mit Geschäftsmodellen auf Basis des Internet der Dinge.
Strategische Sichtbarkeit und Verankerung sind maßgebliche
Faktoren. „Gerade in Zeiten, in denen die Fachbereiche
immer mehr IT-relevante Projektbudgets steuern und verantworten und die Unternehmensprozesse immer häufiger mit
Cloud-Services integriert werden, muss das Verständnis für
die Bedeutung der IT-Security über die IT-Abteilung hinaus
wirken“, erläutert Hartmut Lüerßen, Partner bei Lünendonk
und Autor des Whitepapers (1).
In 87 Prozent der 76 befragten Unternehmen aus dem
gehobenen Mittelstand kommt dem Thema auf der IT-strategischen Ebene bereits das erforderliche Gewicht zu. Sie
haben die IT-Security-Strategie als festen Teil ihrer IT-Strategie
implementiert. Dass 13 Prozent der Befragten die IT-SecurityStrategie unabhängig von der IT-Strategie betrachten, zeigt
den hier teilweise noch bestehenden Nachholbedarf in Bezug
auf deren Stellenwert.

Mit der Abhängigkeit der Prozesse
von der IT steigen auch die Anforderungen an
die IT-Security. Ihre Bedeutung muss nicht nur
von der IT-Abteilung, sondern von allen Unternehmensbereichen als hoch und erforderlich
angesehen werden. Wie Unternehmen den
Status quo des Stellenwerts einer IT-SecurityStrategie beurteilen und welche Handlungsfelder sich daraus ergeben, zeigt das Whitepaper
„IT-Security in Strategie und Organisation“.

Rolle des Chief Information Security Officers
gewinnt an Bedeutung
Für die Rolle der IT-Security in der Organisation gelten die
Funktion des Chief Information Security Officers (CISO)
sowie seine Position und Berichtswege als wesentliche Gradmesser. So berichtet der CISO bei den befragten Unternehmen mit 49 Prozent am häufigsten an den CIO, bei 39 Prozent
direkt an den Vorstand, was seiner Rolle im Unternehmen
zusätzliches Gewicht verleiht. Die tatsächliche Bedeutung in
der Organisation gibt allerdings die Antwort auf die Frage, ob
die IT-Security in wichtigen Projekten bereits bei den strategischen Anforderungen berücksichtigt wird. „Ohne Kraft in der
Funktion und der Organisation wird es einem CISO schwer
fallen, die IT-Security-Governance auch durchzusetzen“, so
Lüerßen.
(1)Lünendonk GmbH, Gesellschaft für Information und Kommunikation (Mindelheim)

www.luenendonk.de
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Hartmut Lüerßen, Partner bei Lünedonk und Autor des
Whitepapers: „Ohne Kraft in der Funktion und der Organisation wird es einem CISO schwer fallen, die IT-SecurityGovernance auch durchzusetzen.“
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Anwender und die IT-Sicherheits-Verantwortung

Aufgaben nach
Kernkompetenz aufteilen
Die Cyber-Angriffe auf Krankenhäuser
haben gezeigt: Anwendern darf nicht zu viel Verantwortung für Cyber-Sicherheit abverlangt werden.
Der User hat schließlich völlig andere Aufgaben, als
sich ständig um die Sicherheit der IT zu kümmern.
Vielmehr muss eine Sicherheitsphilosophie die User
präventiv vor Fehlverhalten schützen.

Hacker versuchen weiterhin, Viren in Unternehmensnetze
einzuschleusen. Verseuchte E-Mail-Anhänge können eine
Lawine ins Rollen bringen und massive Störungen hervorrufen. Die Schuld den Anwendern allein anzulasten, die im
hektischen Alltagsbetrieb – zumal im Krankenhaus – auf einen
Anhang klicken, sei realitätsfern, meinen Experten aus der
Branche, etwa NTT Com Security für Informationssicherheit
und Risikomanagement.
Vielmehr werfen solche Fälle grundsätzliche Fragen im
Umgang mit sicherheitsrelevanten IT-Strukturen auf. Immer
wieder fordern Unternehmen die Bewusstseinsschärfung von
Anwendern für sicherheitsrelevante Vorgänge, etwa durch
intensive Schulungen. So wichtig die Sicherheits-Awareness
ist: nicht der einzelne Nutzer darf in die Pflicht genommen
werden, vielmehr müssen Unternehmen in ihren Sicherheitskonzepten dafür Sorge tragen, dass das Risiko eines erfolgreichen Angriffs so gering wie möglich ist. Der User hat schließlich völlig andere Aufgaben, als sich ständig um die Sicherheit
der IT zu kümmern. Alle Ermahnungen und Schulungen wer-
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den nicht verhindern können, dass auch in Zukunft irgendein
Nutzer versehentlich eine Datei oder Mail öffnet, die er besser gelöscht hätte.

IT-Sicherheit nicht beim schwächsten
Glied aufhängen
Die Verantwortung für die IT-Sicherheit sollte nicht beim
schwächsten Glied abgeladen werden. Die Täter, die hinter
solchen Angriffen stehen, sind in der Regel technisch versierte,
hochgerüstete, weltweit organisierte Kriminelle. In dieser
asymmetrischen Situation wird der einzelne Nutzer früher
oder später immer den Kürzeren ziehen. Doch in der derzeit
verbreiteten Sicherheitsphilosophie spielt der Nutzer eine
zentrale Rolle: Er darf dies nicht anklicken und jenes nicht
öffnen, muss möglichst komplizierte Passwörter regelmäßig
wechseln und seinen Browser updaten. Wenn er an einer
Stelle etwas vergisst oder übersieht, teilen ihm IT und Sicherheitsexperten lakonisch mit, er sei "selber schuld".
Experten aus der Branche plädieren für eine neue
Sicherheitsphilosophie für die IT. Die Nutzer seien besser
zu schützen und es dürfe nicht erwarten werden, dass sich
die Systeme durch „bessere Nutzer“ schützen ließen. Eine
zeitgemäße Sicherheitsphilosophie muss auch ein gewisses
sorgloses Verhalten einzelner Nutzer einkalkulieren. An einem
hektischen Tag im Krankenhausbetrieb kann es schnell passieren, dass versehentlich auf einen verhängnisvollen Link geklickt
oder ein kritischer Anhang geöffnet wird. Allerdings seien
solche infizierten Mails nie zu 100% zu verhindern. Deshalb
seien neben der Schulung der Anwender, den richtigen Maßnahmen für Erkennung und Abwehr auch gezielte Prozesse
und Maßnahmen im Umgang mit Incidents essentiell.
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IT-Sicherheits-Management

Gesundheitswesen Top Ziel für Cyberkriminelle

Hoch professionelle und
breit gestreute Angriffe
im großen Stil
Die Hilflosigkeit der Krankenhäuser nach den
Cyberangriffen in den vergangenen Monaten war
beängstigend. Welches waren die hauptsächlichen
Gründe? Wie weit sind sie ausgeräumt?
Dr. Nicolas Krämer: Die Krankenhäuser waren nicht hilflos. Bei uns war der Angriffsvektor der E-Mail-Server. Wir
haben sofort reagiert, alle IT-Systeme sofort heruntergefahren und so sämtliche Patientendaten geschützt. Mittlerweile
arbeiten wir im so genannten Sandbox-Verfahren, um zu
verhindern, dass durch Anhänge Schadsoftware aktiviert
wird. Wir haben uns bewusst für eine offensive Öffentlichkeitsarbeit entschieden und ein wirklich gutes Krisen- und
Kommunikationsmanagement hingelegt.
Wichtig ist: Kein Patient ist zu Schaden gekommen. Selbst
im ‘Handbetrieb‘ wurden alle Patienten gut und sicher versorgt. Wir haben in den Wochen nach der Attacke sogar
mehr Patienten behandelt als im Vorjahreszeitraum.
Dr. Axel Wehmeier: Bisher sind Cyberkriminelle gegen
Unternehmen vorgegangen, nicht aber gegen Kommunen
oder Krankenhäuser. Das ist neu. Es handelt sich um hoch
professionelle und breit gestreute Angriffe im großen Stil.
Sie erfolgten branchenübergreifend und betrafen viele
Unternehmen. Die Krankenhausverwaltungen haben sich
im Gegensatz zu einigen Kommunen, die Lösegeld zahlten,
sehr professionell verhalten. Klar ist aber auch: Ausräumen
lässt sich diese Gefahr nicht mehr. Wir müssen damit leben
und uns bestmöglich schützen.

Wie weit ist der ingenieurmäßige Umgang mit Technologien durch das Management für Problemfelder
wie IT-Sicherheit ausgeprägt?
Dr. Axel Wehmeier: Ein Krankenhaus-Management
muss sich mit Detailfragen zur IT-Sicherheit genauso wenig
beschäftigen wie mit Detailfragen zur Chirurgie oder Anästhesie. Dafür gibt es IT-Leiter beziehungsweise Chefärzte.
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Der Kaufmännische Geschäftsführer
des Lukaskrankenhaus Neuss, Dr. Nicolas Krämer
und der Leiter der Telekom Healthcare Solutions, Dr. Axel Wehmeier, erklären im Interview
mit dem Krankenhaus-IT Journal die massive
Zunahme von Cyberangriffen und wie sich
Krankenhäuser am besten schützen können.

Dr. Nicolas Krämer, kaufmännischer Geschäftsführer des
Lukaskrankenhaus Neuss: „Wir waren und sind uns der Verantwortung wie auch der Gefahr durchaus bewusst.“

Wichtig ist, dass das Management das Thema IT- Sicherheit
auf die strategische Agenda setzt. Die zunehmende Digitalisierung der Klinikprozesse macht gleichzeitig den sicheren
IT- Betrieb immer essentieller.
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Dr. Nicolas Krämer: Das stimme ich uneingeschränkt zu.
Die Geschäftsführung muss die Bedeutung dieses Themas
erkennen. Sie ist für die Rahmenbedingungen zuständig und
die müssen stimmen.

Wie weit muss die Informationstechnologie in
Kliniken eine andere Wertigkeit und Verantwortung
erhalten?
Dr. Axel Wehmeier: Bei IT im Krankenhaus geht es
längst nicht mehr nur um Dokumentation und Abrechnung.
Heute können sie kein Krankenhaus mehr ohne IT steuern. IT sorgt für schnellere und kostengünstigere Prozesse
und steigert gleichzeitig die Qualität der Versorgung. Diese
Wertigkeit findet sich häufig noch nicht in den Budgets
wieder. Hier liegen wir in internationalen Vergleich deutlich
zurück.
Dr. Nicolas Krämer: Wir haben bei uns im Haus für die
beiden zurückliegenden Geschäftsjahre 13 beziehungsweise
18 Prozent der staatlichen Fördermittel in die IT-Sicherheit
investiert. Deutsche Krankenhäuser investieren im Schnitt
9,4 Prozent ihres Gesamtbudgets in Hard- und Software.
Bereits 2014 haben wir eine neue Verfahrensanweisung
‚Ausfall der IT-Systeme‘ auf den Weg gebracht. Wir waren
und sind uns der Verantwortung wie auch der Gefahr
durchaus bewusst.

Wie weit sind Verantwortliche in den Krankenhäusern aus Management und Fachabteilung auf die
Übernahme dieser Verantwortung vorbereitet?
Dr. Nicolas Krämer: Wir sind vorbereitet, wir haben
Partner. Das betrifft die Investitionen in IT-Sicherheit, doch
spielt auch der Faktor Mensch nach wie vor eine große
Rolle. Wir arbeiten massiv daran, um die Sensibilität der
IT-User zu erhöhen. Im Übrigen gilt: Bei uns geht es um die
Behandlung von Menschen. Wir sind kein Industriebetrieb
oder IT-Unternehmen.
Axel Wehmeier: Grundsätzlich gibt es einen gut ausgestatteten Werkzeugkasten, um sich vor Cyberangriffen zu
schützen. Allerdings kann das kein Krankenhaus-IT-Team
mehr allein leisten. Für mich liegt die Zukunft in einer immer
engeren Kooperation zwischen den Teams vor Ort und
industriellen Cyber-Security-Anbietern.
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Dr. Axel Wehmeier, Leiter der Telekom Healthcare Solutions:
„Ausräumen lässt sich diese Gefahr nicht mehr. Wir müssen damit
leben und uns bestmöglich schützen.“

Welche Gefahren gehen von Cyberangriffen aktuell
aus? Wie können sich Krankenhäuser am besten
schützen?
Axel Wehmeier: Nach Angaben des Bundesamtes für
Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) haben Ransomware-Angriffe zwischen Januar und Februar 2016 um 1.100
Prozent zugenommen. Der aktuelle IT-Security-Report von
IBM berichtet, dass 2015 im Gesundheitswesen weltweit
64 Prozent mehr schwere Sicherheitsvorfälle aufgedeckt
wurden. Damit hat sich die Branche zum Top-Ziel für
Cyberkriminelle entwickelt. Die Telekom hat deshalb für Kliniken ein umfassendes IT-Sicherheitspaket mit Funktionen
entwickelt, die klassischerweise bei Großkonzernen zum
Einsatz kommen. So erhalten Kliniken einen jeweils aktuellen und angemesseneren Schutz.
Dr. Nicolas Krämer: Ein führender Experte in Sachen
IT-Sicherheit hat es im April dieses Jahres, nach Bekanntwerden zahlreicher Cyber-Attacken auf Krankenhäuser, so
formuliert: Besser ist, nicht nur 10.000 Euro in eine neue
Firewall zu investieren, sondern 100.000 Euro in einen Mitarbeiter, der sie vernünftig betreibt. Wir haben ein ganzes
Bündel von Maßnahmen entwickelt. Ein Schlüsselwort ist
dabei Awareness. Klinik 4.0 muss sich vor Cyberangriffen schützen. Investitionen in die IT-Sicherheit reichen da
nicht aus.
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IT-Recht

Die Europäische Datenschutzgrundverordnung

Auswirkungen auf den
Datenschutz in Kliniken
Kaum jemand dürfte in den letzten Wochen und Monaten entgangen sein, dass die Europäische Datenschutzgrundverordnung (kurz: EU-DSGVO) in allen Mitgliedsstaaten der Europäischen
Union verpflichtend wird. Bevor wir auf Einzelheiten eingehen, soll jedoch zunächst der Stellenwert einer
EU-Verordnung betrachtet werden. Die EU-DSGVO ersetzt eine seit 1995 gültige Direktive, also eine
Richtlinie. Während diese Richtlinie Eckpunkte für den Datenschutz vorgab, welche im nationalen Recht
umgesetzt werden sollten, ist eine Verordnung der EU unmittelbar in allen Mitgliedsstaaten gültig. Dabei
geht das Recht der EU dem nationalen Recht vor. Der Aufwand der EU-DSGVO für Kliniken sollte nicht
unterschätzt werden.
Mit anderen Worten: Ab dem Jahr 2018 ist die Europäische
Datenschutzgrundverordnung auch für alle Kliniken in der
EU verpflichtend. Bis dahin besteht trotz Verabschiedung
noch großer Regelungsbedarf, was die weitergehende rechtliche Ausgestaltung von vielerlei Konstellationen angeht. Eine
Einschränkung der Gültigkeit gibt es hinsichtlich von Kirchen, religiösen Vereinigungen und Gemeinschaften. Soweit
diese Regelungen zum Schutz personenbezogener Daten
vor Inkrafttreten der Verordnung erlassen hatten, gelten diese
weiter, soweit sie mit den Bestimmungen der EU-DSGVO in
Einklang gebracht werden (Artikel 85 EU-DSGVO). Allerdings
stellt sich die Frage, ob diese Regelung auch auf kirchliche
Krankenhäuser ausgewertet werden kann. Möglicherweise gilt
dann die EU-DSGVO ab 2018 nämlich auch unumschränkt
für kirchliche Krankenhäuser, was den Datenschutz auch im
Gesundheitswesen wesentlich vereinheitlichen würde und
insbesondere auch diesen Institutionen eine umfangreichere
Wahlmöglichkeit hinsichtlich des Einsatzes externer Datenschutzbeauftragter schaffen würde.
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Vielerorts wird derzeit wieder einmal Panik geschürt. Einige
Zeitgenossen behaupten bereits, dass die Mehrzahl der
Datenschutzbeauftragten in Deutschland ab 2018 Har tz
IV beziehen müßte, da die Verordnung erst eine Verpflichtung zur Bestellung eines Datenschutzbeauftragten ab 250
Mitarbeitern vorsieht. Andere Stimmen freuen sich darüber,
dass lästige Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes
nun hinfällig wären. Zur Beruhigung des Lesers, sei gesagt,
dass weder die eine noch die andere Seite mit ihren Prognosen richtig liegt. Die EU-DSGVO läßt nämlich strengere
Vorschriften auf nationaler Ebene weiterhin zu. Das, was
bewiesenermaßen durch Lobbyisten und deren politische
Büttel beabsichtigt war, nämlich einen wirksamen Schutz
personenbezogener Daten ganz im Sinne US-Amerikanischer Datensammler auszuhebeln, ist nicht gelungen! Die EUDSGVO bietet einen gut durchdachten Rahmen, der europaweit Datenschutz harmonisiert und läßt dabei den Spielraum
strengere Regeln national einzuführen oder beizubehalten.
Insgesamt kann also davon ausgegangen werden, dass sich
ab 2018 das Datenschutzniveau innerhalb der Europäischen
Praxisleitfaden IT-Sicherheit im Krankenhaus

Mitarbeiter) zukünftig direkt den Europäischen Gerichtshof
anrufen. Konnte man bislang noch Problemfälle im Dialog
mit einer Aufsichtsbehörde klein reden oder beschönigen, so
wird die neue Rechtslage sicherlich zur einen oder anderen
peinlichen Klage beim EuGH führen.

Was sich sonst noch für die Klinik ändert

Dr. Thomas H. Lenhard, Jahrgang 1967, studierte Wirtschaftsinformatik, BWL, Logistik, Management und Management von Gesundheitsund Sozialeinrichtungen. Nachdem er viele Jahre ein Rechenzentrum
im klinischen Umfeld leitete, arbeitet er freiberuflich als Sachverständiger für IT und Datenschutz und doziert an verschiedenen Hochschulen im In- und Ausland. Darüber hinaus ist er als Datenschutzbeauftragter für zahlreiche Organisationen des Gesundheitswesens
umfassend tätig und hat als Autor zahlreiche Fachpublikationen
veröffentlicht, die sich mit dem Datenschutz im Gesundheitswesen
befassen. dr.lenhard@it-planung.com

Union nochmals deutlich verbessern wird. Wieso ist aber die
Verordnung nicht unmittelbar in Kraft getreten? Durch die
Harmonisierung ändert sich in den Mitgliedsstaaten einiges
rund um das Thema Datenschutz. Daher hat der Gesetzgeber
auf europäischer Ebene den Zeitraum von zwei Jahren vorgesehen, in denen jedes Unternehmen und auch jede Klinik
innerhalb der EU Dokumentationen, Regelungen und organisatorisch-technische Maßnahmen den geänderten Anforderungen anpassen muß. Von der in einigen Kliniken nur allzu
gerne angewandten Strategie, nichts zu tun und abzuwarten,
wird in diesem Fall dringend abgeraten. Die Auslegung der
Verordnung wird zukünftig einzig und allein Angelegenheit
einer EU-Behörde sein. In einigen Publikationen ist nachzulesen, dass es derzeit in einem Bundesland so gut wie gar
keinen Datenschutz geben soll. Unabhängig, ob man sich dieser Meinung anschließt, wird sich dieses Thema im Jahr 2018
erledigt haben, weil dann die Auslegung des Datenschutzrechts im Wesentlichen europaweite Geltung haben wird.
Soweit Aufsichtsbehörden hinsichtlich von Datenschutzvorfällen in der Klinik untätig bleiben, kann der Betroffene (Patient,
Praxisleitfaden IT-Sicherheit im Krankenhaus

Gleich vorweg: Zwar bleiben grundlegende Funktionen des
Datenschutzes (Zweckbindung, Datensparsamkeit, etc.) erhalten, jedoch wird die Tätigkeit des Datenschutzbeauftragten
weder einfacher noch mit weniger Aufwand verbunden sein.
Insbesondere ist damit zu rechnen, dass Verfahrensverzeichnisse, Dokumentationen und Ver träge zur Auftragsdatenverarbeitung angepaßt werden müssen. Insbesondere im
klinischen Bereich existiert üblicherweise eine Vielzahl von
Verträgen zur Auftragsdatenverarbeitung. Sämtliche datenschutzrelevanten Dokumentationen sollten daher auf
Änderungsbedarf überprüft werden. Allerdings werden die
Auftragnehmer im Rahmen der Auftragsdatenverarbeitung
zukünftig auch stärker in die Verantwortung genommen, als
das bislang der Fall war. Für beide Seiten ist es daher ratsam,
dass Auftragsdatenverarbeiter zukünftig eine Zertifizierung
hinsichtlich ihrer Produkte (z.B. ULD, EuroPriSe, Gütesiegel
M-V) oder hinsichtlich des allgemeinen Datenschutzniveaus
(z.B. www.vbsg.org) im Unternehmen vorweisen können.
Neu ist auch, dass die EU-DSGVO explizit vom Stand der
Technik spricht, der insbesondere hinsichtlich der Datensicherheit gefordert wird. Damit werden jetzt mehr als bisher
Normen ein verbindlicher Teil des Datenschutzes. Für die
(unbelehrbaren) Exoten unter den Krankenhausgeschäftsführern, die im Jahr 2016 das Thema Datenschutz in der
Klinik immer noch nicht ernst nehmen, ist es sicherlich eine
interessante Neuerung, dass die EU zukünftig bei Datenschutzverstößen Bußgelder bis zur Höhe von 4% des Jahresumsatzes verhängen kann. Alles in allem kann die EU-DSGVO
sehr positiv bewertet werden. Sie vereinheitlicht das Datenschutzrecht in der EU, bietet zukünftig eine einheitliche Auslegung der Gesetze, nimmt Auftragsdatenverarbeiter stärker
in die Verantwortung und stärkt die Rechte der Betroffenen.
Allerdings steigen auch die Anforderungen an Datenschutzbeauftragte, IT-Verantwortliche und Führungskräfte in der
Klinik. Um die Zeit bis 2018 möglich effizient zu nutzen, wird
daher vorgeschlagen sich rechtzeitig um die entsprechende
Fort- und Weiterbildung zu kümmern und sich im Zuge der
Anpassung der Unterlagen an die neue Rechtslage fachkundig
beraten zu lassen, also sich eher nicht an mehr oder weniger
sinnfreien Statements im Internet zu orientieren (siehe oben)
und statt dessen an einer Expertenschulung teilzunehmen.
Der Aufwand, den uns die EU-DSGVO in der Klinik verursacht, sollte in keinem Fall unterschätzt werden.
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Tipps für den Ernstfall

Aktionssteckbrief IT-Sicherheitsgesetz

Neue Anforderung an die
Player im Gesundheitswesen
Das IT-Sicherheitsgesetz wird die beteiligten Unternehmen in den sogenannten kritischen
Infrastrukturen erheblich beeinflussen. Auch wenn bislang noch nicht vollends geklärt ist, wer tatsächlich
davon betroffen sein wird, so definiert das Gesetz doch einen Maßstab für den Umgang mit Sicherheit, an
welchem sich auch diejenigen orientieren werden, die nicht unmittelbar die Zielgruppe stellen.

Neben diesem Gesetz kommen zudem regelmäßig weitere
Regelungen auf die Krankenhäuser zu. Genannt seien hier die
Orientierungshilfe KIS in ihrer mittlerweile 2. Fassung und die
von der EU verabschiedete Datenschutz-Grundverordnung.
Auch das eHealth-Gesetz definiert neue Anforderung an die
Player im Gesundheitswesen.
Für die Krankenhäuser und die handelnden IT-Leiter wird es
in diesem Kontext zunehmend aufwendiger, sich neben dem
Alltagsgeschäft regelmäßig über den aktuellen Stand zu diesen
Gesetzen und Verordnungen zu informieren.
Die vom Bundesverband der Krankenhaus-IT-Leiterinnen/
Leiter e.V KH-IT dazu herausgegebenen Aktionssteckbriefe
sollen helfen, ein wenig Licht in diesen Dschungel zu bringen
und liefern in einer kurzen prägnanten Übersicht zu jedem
Thema die wichtigen Informationen.
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IT-Sicherheitsgesetz
Worum geht es?
■■ Ziel des Gesetzes ist die Verbesserung der Sicherheit
informationstechnischer Systeme in Deutschland.
■■ Für Betreiber Kritischer Infrastrukturen wird eine Meldepflicht zu IT-Sicherheitsvorkommnissen definiert.
■■ Regelmäßige Prüfungen (audits) sollen die Einhaltung von
branchenspezifischen Mindestsicherheitsniveaus sicherstellen.
■■ Pflichtverletzungen können mit einem Bußgeld bis 100
Tsd. € geahndet werden.
■■ Ergänzend zum Gesetz wird eine Rechtsverordnung
erscheinen (voraussichtlich im 1. Quartal 2017). Diese
konkretisiert, welche Unternehmen - also auch welche
Krankenhäuser - im Sinne des Gesetzes zu den Kritischen
Infrastrukturen zählen.
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Hintergrundinformation
■■ Das Gesetz ist eine Fortführung der Cybersicherheitsstrategie und der Allianz für Cybersicherheit
■■ Das Gesetz adressiert die Betreiber Kritischer Infrastrukturen
■■ Zu den Kritischen Infrastrukturen zählt das Gesetz die
Sektoren Energie, Informationstechnik und Telekommunikation, Transport und Verkehr, Gesundheit, Wasser, Ernährung sowie Finanz- und Versicherungswesen
■■ Für die Umsetzung werden zahlreiche zusätzliche Stellen
geschaffen, u.a. beim BSI, Bundesamt für Verfassungsschutz,
Bundesnetzagentur, BND und Bundesumweltministerium
■■ Betreibern kritischer Infrastrukturen also z.B. auch Krankenhäusern entsteht Aufwand für
• Die Einhaltung von Sicherheitsniveaus
• Erfüllung von Audits
• Einrichtung eines Meldesystems für IT-Sicherheitsvorfälle
• Betreiben einer Kontaktstelle
■■ Die Anzahl der Betreiber kritischer Infrastrukturen in
Deutschland über alle Sektoren wird im Gesetz auf maximal 2000 Betreiber geschätzt
■■ Betreiber Kritischer Infrastrukturen und ihre Branchenverbände können branchenspezifische Sicherheitsstandards
zur Gewährleistung der Anforderungen vorschlagen
Was bedeutet das für mich als IT-Leiter?
■■ Ich muß mich vorbereiten und überprüfen, ob ich das zu
erwartende Mindestsicherheitsniveau in meinem Krankenhaus erreiche und ggf. nachbessern
■■ Ich benötige einen oder mehrere Ansprechpar tner
gegenüber dem BSI zum Absetzen und Entgegennehmen
von Sicherheitsmeldungen
■■ Ich muss zukünftig 2-jährliche Sicherheitsüberprüfungen
(Audits) durchführen lassen
■■ Ab Inkrafttreten der Verordnung (s.u.) gibt es eine 2- jährige Übergangsfrist, bis zur ersten Überprüfung der Einhaltung des Mindestsicherheitsniveaus
Wo ich finde ich weitergehende Informationen?
■■ Aktueller Gesetzestext im Bundesanzeiger
bit.ly/ITSG_Gesetz
■■ FAQ zum IT-Sicherheitsgesetz
bit.ly/ITSG_FAQ
■■ Webseite des UP KRITIS
bit.ly/UPKRITIS_Zusammenarbeit
Flyer
UP-KRITIS
■■
bit.ly/UPKRITIS_Flyer
■■ Antragsformulare zur Mitgliedschaft im UP KRITIS
bit.ly/UPKRITIS_Anmeldung
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Autor Thorsten Schütz, Vorstand KH-IT,
Stellvertretender Sprecher des BAK Gesundheitsversorgung

Wie engagiert sich der KH-IT in dieser Sache?
■■ Initiierung eines Arbeitskreises KRITIS, aus dem inzwischen der aktuelle Branchenarbeitskreis (BAK) "Gesundheitsversorgung" hervorgegangen ist.
■■ Stellen eines Großteils der Mitglieder im BAK "Gesundheitsversorgung ", u.a. den Leiter (Gruetz), stellv. Leiter
(Forchheim) und stellv. Sprecher (Schütz)
■■ Themenslot auf verschiedenen KH-IT Tagungen und Information an die Mitglieder
Letzte Meldungen
■■ 12. 06.15 Der Bundestag verabschiedet das IT-Sicherheitsgesetz
■■ 16.06.15 Offizieller Branchenarbeitskreis BAK "Gesundheitsversorgung"
■■ 10.07.15 Der Bundesrat stimmt zu und verzichtet auf
Vermittlungsausschuss
■■ 25.07.15 Das IT-Sicherheitsgesetz tritt offiziell in Kraft
■■ 03.05.16 Erste Verordnung zur Umsetzung des ITSiG tritt
in Kraft
■■ (Sektoren Energie, Informationstechnik u. Telekommunikation, Wasser u. Ernährung)
■■ 30.06.16 BAK "Gesundheitsversorgung" trifft sich zur 10.
Sitzung in Berlin
■■ Für das 1. Quartal 2017 erwartet: Zweite Verordnung zur
Umsetzung des ITSiG u.a. mit Festlegungen zum Sektor
Gesundheit
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Schatten-IT als Risiko

Schutz gefordert für Patientenund Datensicherheit
Shadow-IT ist weiterhin keine Randerscheinung. Risiken und Nebenwirkungen für das
Gesundheitswesen sollten dabei nicht unterschätzt werden. Besonders Betreibern kritischer Infrastruktur stellt sich die Frage, wie sie angemessen und zeitgemäß mit dem Thema umgehen können.

Eines der akuten Sicherheits-Schlagwörter ist das der „Schatten-IT“: Mitarbeiter setzen außerhalb des Radarschirms der
IT-Verantwor tlichen Endgeräte, Anwendungen oder Services in Netzwerken von Kliniken, Laboren oder Gesundheitszentren ein. Eine ganze Reihe von Risiken drohen, wenn
Mitarbeiter Lösungen unkontrolliert einsetzen. Es gilt: Was
die IT nicht sieht, kann die IT nicht sichern. Wie anfällig das
Gesundheitswesen sein kann, zeigten im Februar Kliniken in
NRW. Mindestens sechs Krankenhäuser wurden Opfer von
Hackerangriffen – die Folgen reichten bis zum Komplettausfall
der IT. Gerade im Healthcare-Bereich geht es um viel: Menschenleben geraten in Gefahr, wenn Operationen ausfallen
müssen oder medizinische Geräte manipuliert werden. Hinzu
kommen die hochsensiblen Patienten- und Gesundheitsdaten
– mehr noch als in anderen Branchen müssen Datenschutz
und -sicherheit gewährleistet sein.
Aus solchen Gründen zählt das Gesundheitswesen in
Deutschland zur „Kritischen Infrastruktur“ (KRITIS) und
unterliegt auf Grundlage des IT-Sicherheitsgesetzes Mindeststandards bei der Cyber-Security. Die ISO 27799-Norm legt
Regularien des Sicherheitsmanagements im Gesundheitswesen fest. Jedoch gilt: Mit dem grundsätzlichen Wandel in der
IT, ausgelöst und vorangetrieben durch Software-as-a-Service
(SaaS) und Bring-Your-Own-Device (BYOD), ergeben sich
neue Bedrohungen so schnell, wie alte entdeckt werden.
Für die neuen Bedrohungen ist die ausufernde Schatten-IT
ein erstes Beispiel: Sie lässt sich schwer aufhalten und schlecht
kontrollieren. Welche Wege können Pharmahersteller, Kliniken oder Labore beschreiten, um den Bedrohungen der
Schattengewächse zu begegnen?

Drei Schritte charakterisieren ein
zeitgemäßes Vorgehen:
1. Einen kontinuierlichen Einblick sicherstellen:
Was unsichtbar ist, kann nicht gesichert werden. Deshalb ist
es notwendig alle Endgeräte, Anwendungen usw. zu erfassen.
Oftmals stoßen die herkömmlichen und klassischen Sicherheitslösungen dabei eine Grenze: Sie sind auf SchwachstellenScanning ausgelegt, mit Momentaufnahmen können aber
beispielsweise kurzzeitig eingeloggte Geräte nur schlecht
erfasst werden. Eine Alternative zu herkömmlichen Scans mit
Momentaufnahmen sind passive Scans, die kontinuierlich alle
Geräte, Services und Anwendungen im Netzwerk ermitteln.
Sind diese erkannt, können weitere Schritte unternommen
werden.
2. Kontext erfassen und verstehen:
Der nächste Schritt besteht darin, die erfassten Netzwerkkomponenten laufend zu überprüfen, um zu erkennen, wie sie
interagieren. Wird der Datenverkehr erfasst, können mögliche
Schwachstellen identifiziert werden: Wo findet ein Austausch
von Datenpaketen statt? An welcher Stelle drohen Daten
verloren zu gehen, etwa, weil sie auf öffentlichen Clouds abgelegt werden? Gerade wenn Mitarbeiter Daten auf öffentlich
zugänglichen Cloud abspeichern, drohen diese kompromittiert zu werden.
3. Vorgehen abstimmen und priorisieren:
In Zeiten einer wachsenden Vielfalt und Zahl von Bedrohungen und gleichzeitig beschränkten personellen sowie technischen Ressourcen, müssen Unternehmen und Institutionen
den Ressourceneinsatz priorisieren. Es stellt sich die Frage,
welche Komponenten die Sicherheit bedrohen: Ohne zuvor
den Kontext erfasst zu haben, ist es für die IT schwierig, dies
festzulegen. Ist die Umgebung zu laut, gehen die wichtigen
Zwischentöne verloren.
(Quelle: Tenable Network Security)
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Cyberattacken erfordern schnelle und effektive Reaktion

Orientierungshilfe
durch Best Practices
Erst im Februar dieses Jahres gerieten mehrere deutsche
Krankenhäuser wegen Hackerattacken in die Schlagzeilen,
so das Lukaskrankenhaus in Neuss, bei dem es zu massiven Störungen im Netzwerk kam und sogar Operationen verschoben werden mussten. IT-Verantwortlichen im
Gesundheitsbereich wird zunehmend klar, dass ihre bisherige
Sicherheitsstrategie Grenzen aufweist, wenn vor allem bei der
schnellen Reaktion auf Hacker-Angriffe noch einiges im Argen
liegt. Das Thema „Incident Response“ rückt deshalb verstärkt
ins Blickfeld. Klar ist, dass die Abwehr eines Angriffs nicht erst
beim Sicherheitsvorfall selbst beginnen darf. Eine Sicherheitsstrategie muss deshalb auch ein Incident-Response-Verfahren
mit detaillierten Ablauf- und Notfallplänen für die Behandlung
von unterschiedlichen Vorfällen beinhalten. Hier sollten beispielsweise Verantwortlichkeiten festgelegt, Aufgaben definiert, Schadensfälle klassifiziert oder Kommunikationsmaßnahmen geregelt werden.
Doch welche Maßnahmen sind dann im Ernstfall, sprich
beim Incident, konkret zu ergreifen? Sicherheitsexperte NTT
Security empfiehlt die Einhaltung von folgenden fünf Best
Practices:
1. Identifizierung
Zunächst muss geklärt werden, um welchen Vorfall es sich
handelt. Zur Analyse können zum Beispiel Log-Files – auch
aus SIEM (Security Information and Event Management)Systemen – herangezogen werden. Zudem ist zu ermitteln,
welche Zielsysteme betroffen sind, welchen aktuellen Status
der Angriff hat und inwieweit bereits das gesamte Unternehmensnetzwerk kompromittiert ist.
2. Beenden des Angriffs
Der zweite Schritt umfasst das Stoppen beziehungsweise
Eindämmen der Attacke. Abhängig vom Angriffsszenario sind
unterschiedliche Maßnahmen denkbar, vom Abschalten einzelner Systeme über das Abtrennen bestimmter Netzwerkbereiche bis hin zu einem vollständigen Kappen aller Internetverbindungen.
3. Wiederherstellung
Der dritte Schritt sieht die Beseitigung aller Schäden vor.
Dabei muss die IT alle Systeme, die potenziell betroffen sind,
detailliert untersuchen. Das betrifft Betriebssysteme, Applikationen und Konfigurationsdateien ebenso wie alle Anwenderdateien. Zur Überprüfung eignen sich nur Sicherheitstools, die
auf dem neuesten Stand sind, etwa aktuelle Antivirenlösungen.
Bei Datenverlust muss die IT entsprechende Recovery-Maßnahmen ergreifen.
Praxisleitfaden IT-Sicherheit im Krankenhaus

Hackerangriffe auf
deutsche Krankenhäuser sind kein
Einzelfall mehr. Aber wie sollen
sie bei einem Sicherheitsvorfall
reagieren? Orientierungshilfe
geben Best Practices, die
Sicherheitsexperte NTT Security
zusammengestellt hat.Von Patrick
Schraut, NTT Security

4. Aufnahme des Normalbetriebs
Der nächste Schritt umfasst die Wiederaufnahme des Normalbetriebs, beispielsweise mit der sukzessiven Zuschaltung
aller abgeschalteten Subsysteme. Vor der Wiederinbetriebnahme müssen dann auf jeden Fall umfassende Testläufe
erfolgen, in denen der reibungslose Systembetrieb überprüft
wird – zum Beispiel mittels Anwendungsfunktionstests.
5. Dokumentation und Maßnahmeneinleitung
Der letzte Schritt betrifft die Aspekte Dokumentation und
Maßnahmeneinleitung. Eine Dokumentation muss eine klare
Bestandsaufnahme des vergangenen Incidents enthalten
sowie eine detaillierte Bewertung der ergriffenen Aktivitäten.
Auf dieser Basis kann ein Unternehmen dann entsprechende
Maßnahmen ergreifen, um einen Sicherheitsvorfall ähnlicher
Art künftig zuverlässig auszuschließen.
Angesichts aktueller und steigender Sicherheitsbedrohungen kommt kein Krankenhaus an der Konzeption und Umsetzung einer Incident-Response-Strategie vorbei. Ist dies aus
fachlichen oder personellen Gründen nicht möglich, sollte ein
externer Dienstleister hinzugezogen werden, der im Bereich
Cyber-Security entsprechende Referenzen vorweisen kann.

Patrick Schraut ist Director Consulting &
GRC bei NTT Security in Ismaning
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Erhöhte Sicherheit und Anwender-Komfort

Gesundheitsverbund ANregiomed
gibt ein Beispiel
Experten des DLZ-IT berichten von der Umsetzung des gemäß BSI empfohlenen Remote-Web-Browser. Wie sich zeigt: seit langem verfügbare Technologien bewähren
sich auch bei aktuellen Problemen. Allerdings gehört Weiterbildung und Entwicklung dazu.
Von Steffen Rottler und Michael Fetzer, Leitung DLZ-IT
Das aktuelle Angriffsszenario der letzten Monate erfolgt über
E-Mail-Anhänge, die die Anwender sehr raffiniert zum Nachladen des eigentlichen Schadprogramms aus dem Internet
verleiten. Selbst für versierte Anwender sind diese Angriffe
schwer zu identifizieren. Dabei ist das Öffnen und Lesen von
E-Mail Anhängen eine häufig genutzte Funktion.
Das Dienstleistungszentrum IT (DLZ-IT) des Gesundheitsverbundes ANregiomed, Ansbach betreibt seit 2000 ein
System, das Anwender vor solchen Angriffen schützt, indem
der Client keine direkte Verbindung zum Internet aufbauen
kann. ANregiomed ist ein Verbund der Kliniken Ansbach, Dinkelsbühl, Rothenburg und der Praxisklinik Feuchtwangen.
Wie immer gilt es, die erhöhte Sicherheit mit möglichst
geringen Einschränkungen im Anwender-Komfort bereitzustellen. Ein vom BSI seit längerem empfohlenes Vorgehen (1)
besteht in der Einrichtung eines Remote-Controlled Browsers Systems (ReCoBS). Dieser Ansatz, kombiniert mit einem
transparenten Proxy, erfüllt die anspruchsvolle Sicherheitsphilosophie des DLZ-IT, wonach immer ein Sicherheitssystem
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Steffen Rottler und Michael Fetzer (von links nach rechts),
Leitung DLZ-IT: „Wir sehen neben der Unterstützung der
medizinischen Hauptprozesse, gerade im Schutz der Unternehmens- und Patientendaten, eine der Hauptaufgaben unserer
Unternehmens-IT.“
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ausfallen kann, aber dann das zu schützende System nicht
kompromittieren darf. (Eine der Hürden darf fallen, aber es ist
immer mindestens eine weitere Hürde vorhanden).
Die aktiven und potentiell schädlichen Inhalte (der komplette Web-Browser) werden bei einem ReCoBS auf einem
dedizierten Terminalserver innerhalb der DMZ ausgeführt,
der Client steuert diesen Browser ohne direkten Zugriff fern.
Die Terminalserver-Umgebung verwendet die freiverfügbaren
Kernkomponenten der No-Machine-Technologie (2).
Das bereitgestellte ReCoBS ist so nahtlos in den Arbeitsplatz des Anwenders integriert, dass der Anwender keinen
Unterschied zu einem lokal gestartet Browser (in unserem
Fall Mozilla Firefox) erkennt. Der ReBoBS wurde dazu via
Single-Sign-On mit der Windows-Anmeldung integriert und
ist auch die Standard-Anwendung für Internetinhalte, so dass
auch die meisten Aufrufe aus anderen Anwendungen ohne
Benutzerinteraktion an den ReBoBS weitergeleitet werden.
Beim ersten Aufruf des Browsers wird für den neuen
Benutzer auf dem Linux-System automatisch ein HomeVerzeichnis angelegt, das später für den Transfer der Downloads eingesetzt wird. Der Webbrowser läuft mit normalen
Benutzerrechten und wird nicht besonders beschränkt, da der
Browser ja in einem kontrollierten Bereich läuft.

Betrieb heute weitgehend reibungslos
In 2006 wurde die Lösung so erweitert, dass der Umgang
mit Downloads erheblich komfortabler erfolgen kann. Downloads werden zunächst lokal in einem Verzeichnis auf dem
Terminalserver abgelegt und dem Anwender dann als Netzlaufwerk auf seinem PC zur Verfügung gestellt. Dabei kommt
eine weitere wichtige Komponente des Systems zum Einsatz:
ein vollständig transparent laufender Filter, der als SambaPlugin auf dem Terminalserver jede Datei vor einem Zugriff
auf Viren prüft und eine Inhaltsfilterung mittels einer Whitelist
durchführt. Die Anwendenden sehen auf ihrem Arbeitsplatz
ein Netzlaufwerk, in dem unter Umständen Dateien als
gesperrt angezeigt werden, wenn diese nicht freigegeben
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oder aber mit Viren befallen sind. Die Einschränkungen des
Inhaltsfilters (Whitelist) werden auf Benutzer- und Gruppenebene parametriert.
Während diese Lösung zu Beginn aufgrund des Wechsels zu
einem unbekannten Webbrowser oft Rückfragen und auch
Diskussionen auslöste, ist der Betrieb heute weitestgehend
reibungslos und mit wenigen Rückfragen belastet. Vor allem
die gute Integration in die Arbeitsumgebung sorgt für eine
hohe Akzeptanz. Die stark zugenommene Verbreitung des
eingesetzten Webbrowsers hat dies sicher zusätzlich unterstützt.
Einschränkend muss gesagt werden, dass MultimediaInhalte unsere Architektur schnell an ihre Grenzen im Bereich
Netzwerkbandbreiten führen kann. Aus diesem Grund wird
aktuell die Sound-Ausgabe nur selektiv freigeschaltet.

System in Eigenregie erstellt
Bemerkenswert ist sicherlich, dass das DLZ-IT dieses System
in Eigenregie erstellt hat, kontinuierlich weiterentwickelt und
betreibt. Die dritte Generation ist zurzeit im Engineering,
hier soll das erworbene Wissen im Bereich hochverfügbarer
Linux-Cluster eingesetzt werden, um geplante und ungeplante Betriebsunterbrechungen weiter zu reduzieren. Vor
dem Hintergrund eines reibungslosen Betriebs in den letzten
15 Jahren hat sich der Aufwand für Weiterbildung und Entwicklung für das DLZ-IT gelohnt. Heute sind die Mitarbeiter
des DLZ-IT ein kompetenter Ansprechpartner für externe
Auditoren und hoch motiviert, sich der weiter verschärfenden IT-Sicherheitslage zu stellen.

(1)
(PDF aus 2006: https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/Internetsicherheit/
recobslanginfo_pdf.pdf?__blob=publicationFile)
(2)
http://code.x2go.org/releases/source/nx-libs/
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Angriffsfläche durch Technologie verringern

IT-Security: Isolieren
statt Therapieren
Krankenhäuser und andere Einrichtungen des Gesundheitswesens rücken zunehmend in den Fokus von Hackern und Erpressern.
Ziel sind nicht nur Gesundheitsdaten der Patienten, sondern auch
geistiges Eigentum oder Kreditkarteninformationen. Hauptgrund für
die Verwundbarkeit der medizinischen Organisationen ist der generelle
Mangel an IT-Sicherheitsexperten. Isolationsplattformen können eine
Möglichkeit sein, den Gefahrenkorridor zu verkleinern.
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Bedrohungen der IT-Systeme werden immer komplexer, auf
der anderen Seite aber auch immer leichter zugänglich für
eine wachsende Zahl von Angreifern, seien sie international
organisiert oder auch persönlich motiviert. Konventionelle
Produkte für die Prävention wie Intrusion-Prevention-Systeme, Security-Web-Gateways, Sandboxing, Firewalls etc.
versuchen, zwischen gutem und bösartigem Inhalt zu unterscheiden, um anschließend Policies zu implementieren, die
schadfreien Content zulassen und bösar tigen blockieren.
Dieser Ansatz ist ineffektiv, weil Hacker ihre Attacken kontinuierlich weiterentwickeln und Wege finden, die Erkennung
zu verhindern.

Berühmtheit motiviert, sondern durch finanzielle Gewinne
auf Kosten anderen Menschen und Institutionen.
Anwender, Applikationen und Daten befinden sich oftmals
nicht länger auf einem sicheren Campus oder innerhalb
gesicherter Rechenzentren. Anwendungen und Daten sind in
die Cloud gewandert, und Nutzer befinden sich konstant in
Bewegung. Sie greifen von verschiedensten und oftmals ungesicherten Geräten und über unsichere Netzwerke auf kritische Informationen zu. Die traditionelle Security-Architektur
zur Absicherung des Perimeters ist weitgehend irrelevant
geworden.

Die meisten der heutigen Angreifer sind hochintellektuelle und kapitalkräftige Cyber-Kriminelle in gut organisierten Strukturen und stammen aus einer Reihe von Staaten.
Sie werden nicht mehr durch den traurigen Wunsch nach

Das medizinische Personal verfügt in der Regel nicht über die
notwendige Sensibilität gegenüber Fragen der IT-Sicherheit
oder eine entsprechende Ausbildung. Hinzu kommt eine hohe
Fluktuationsrate und zeitlicher Stress, der eine Beschäftigung

Mangel an IT-Security-Experten
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mit der Thematik oder die Einhaltung grundsätzlicher Verhaltensweisen verhindert. Als ein Ergebnis sind viele Krankenhäuser nicht in der Lage, die notwendigen Audits durchzuführen, die erforderlich sind, um sie gegen Attacken abzusichern.
Selbst wenn genügend Experten verfügbar wären, würden
es die engen Budgets verhindern, sie entsprechend zu finanzieren. So befinden sich medizinische Einrichtungen in einer
permanenten Aufholjagd gegenüber Cyber-Kriminellen. Hinzu
kommt die hohe Zahl an Eintritts- und Austrittspunkten. Die
Elemente in einem Krankenhaus sind mittels elektronischer
Systeme verbunden, einschließlich Patienten, Mitarbeitern und
Geräten, und bilden damit potenzielle Ziele.
Zwar sind sich viele Personen innerhalb der Organisation
über existierende Bedrohungen im Klaren; oftmals fühlen sie
sich aber in falscher Sicherheit aufgrund der konventionellen
End-Point- und Infrastruktur-Security-Systeme. Das böse
Erwachen wartet dann schließlich nach einer Infektion oder
einem Erpressungsversuch. Sicherheit bekommt in der Regel
dann eine hohe Priorität, wenn es zu spät ist. Es führt kein
Weg darum herum, diese Priorität im Hinblick auf Budget und
Ressourcen bereits im Vorfeld zu erhöhen.

Malware als gemeinsamer Nenner
Der erste Schritt liegt in der Durchführung von Risikoprüfungen, um den Wert der Netzwerkressourcen im Vergleich zu
den eingesetzten Maßnahmen zu deren Schutz zu verstehen.
Anschließend muss die Infrastruktur mit der gegebenen Priorität verbessert werden, beginnend mit den schützenswertesten und anfälligsten Elementen. In einem Krankenhaus sind
dies vor allem Patientendaten, Anwendergeräte wie Workstations, Tablets oder Smartphones.
Die meisten profilierten Einbrüche mit großen Auswirkungen
teilen einen gemeinsamen Nenner: Malware. Mit Malware
bekommt der Angreifer einen Fuß in die Tür, und sie erlaubt
ihm, sensitive Daten herauszufiltern, zu manipulieren oder gar
zu verschlüsseln. Ein neuer Ansatz, Malware zu verhindern ist
die Isolation. Dabei wird eine sichere Ausführungsumgebung
– oder Isolations-Plattform – zwischen dem Anwender und
potenziellen Gefahrenquellen eingefügt. Durch die Ausführung der Internet-Sessions vom Endgerät entfernt und die
Bereitstellung lediglich sicherer Darstellungsinformationen
an das Gerät werden die Nutzer effizient vor Malware und
bösartigen Aktivitäten geschützt.
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Die Technologie der Isolation ist relativ jung, allerdings haben
entsprechende Lösungen aufgrund einer Reihe konzeptioneller Vorzüge in kurzer Zeit viel Aufmerksamkeit auf sich
gezogen. Im Prinzip besteht die Architektur aus drei Elementen, der Isolationsplattform, virtuellen Containern sowie
Rendering.
Die Isolationsplattform wird zwischen dem Internet und den
User-Geräten eingerichtet. Sie isoliert alle Internet-Sessions
der Anwender wie Web-Zugriffe oder E-Mail in speziellen
virtuellen Containern. Jedes Mal, wenn ein Anwender einen
neuen Tab im Browser öffnet, wird ein neuer Container eingerichtet. Die Plattform verwaltet einen Pool von Containern,
so dass keine Verzögerungen bei der Bearbeitung für den
Anwender auftreten. Alle erforderlichen Arbeitsprozesse
werden innerhalb dieses Containers abgewickelt. Mittels des
Rendering wird anschließend eine auf Browsern darstellbare
Information erzeugt, die an das Endgerät weitergeleitet wird.
Auf diese Weise erhält der Nutzer eine Darstellung der Prozessergebnisse, ohne dass dazu das Endgerät irgendwelchen
möglicherweise schadhaften Code ausführen müsste.

Bestechende Vorteile
Die Vorteile dieser Technologie sind bestechend. Jeglicher
Schadcode verbleibt im virtuellen Container und wird nach
Abschluss der Session gelöscht. Der Anwender erhält lediglich
ein sauberes Abbild der Ergebnisse. Ausgereifte Isolationsplattformen arbeiten mit allen nativen Browsern zusammen
wie Internet-Explorer, Chrome, Safari oder Firefox und behalten die originäre Browserfunktionalität wie Copy-and-Paste,
Drucken etc. bei. Sie erfordern zudem keine Installation von
Software auf dem Client-Gerät und sind deshalb leicht zu
implementieren.
Isolation kann in Verbindung mit der existierenden Sicherheitsinfrastruktur genutzt werden. So werden etwa Firewalls
der nächsten Generation gar effektiver, wenn sie zusammen
mit der Isolationstechnologie eingesetzt werden.
Cyber-Kriminelle werden immer diejenigen Organisationen
angreifen, die wertvolle Daten mit der schwächsten Verteidigung vorhalten. Krankenhäuser und andere medizinische
Einrichtungen werden immer ein bevorzugtes Ziel sein, weil
sie über sensitive Daten verfügen. Mit der Verringerung ihrer
Angriffsfläche durch Technologien wie Isolation können sie
sich allerdings zu einem weniger attraktiven Ziel machen.
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Datenschutzbeauftragte in Krankenhäusern

Fortbildung besonders
gefragt
Im Gesundheitswesen existieren besondere Herausforderungen an den Umgang mit personenbezogenen Daten. Entsprechend hoch sind auch
die Anforderungen an die Datenschutzbeauftragten
von Krankenhäusern. Die Studie schafft einen Überblick zu Profil und Arbeitssituation von Datenschutzbeauftragten in NRWs Krankenhäusern.
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Bei dem Versuch einer ersten Profilbildung der Arbeitssituation von Datenschützern kann anhand der Ergebnisse
folgende Aussagen getroffen werden:
Der Großteil von Datenschutzbeauftragten (DSB) in NRWs
Krankenhäusern betreut eine Einrichtung (63%) und ist
intern bestellt. Sein Ausbildungshintergrund ist ökonomischbetriebswirtschaftlich (43%) oder auch medizinisch-pflegerisch (20%) fundiert. Nur ein geringer Teil der DSB hat die
Möglichkeit die Datenschutzthematik in Vollzeit auszuüben.
Dies führt auch dazu, dass sich rund 68% nur einmal im Jahr
oder seltener fortbilden. Zeitmangel und unpassende Angebote zählten zu den Hauptgründen. Grundsätzlich ist aber
bei dem Großteil der befragten Datenschutzbeauftragten der
Wunsch nach mehr Fortbildungsmöglichkeiten vorhanden.
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Hürden
Als Hürden zur Ausübung der Aufgaben des Datenschutzbeauftragten sind zum einen die begrenzten zeitlichen Ressourcen zur Bearbeitung von Datenschutzthemen, zum
anderen die fehlende Einbindung in die Arbeitsprozesse des
Klinikums bzw. in datenschutzrechtliche Projekte zu nennen.
Damit einher geht die mangelnde Möglichkeit der innerbetrieblichen Mitgestaltung. Auch die geringe Sensibilisierung
von Geschäftsführung und Kollegen macht den Beruf des
Datenschutzbeauftragten zu einer Herausforderung. Ebenfalls
schwierig stellt sich die mangelnde Vorbereitung auf die Tätigkeit bei gleichzeitig immer komplexer werdenden Anforderungen. Auch die Zusammenarbeit mit anderen Berufsgruppen stellt Datenschutzbeauftragte in Krankenhäusern immer
wieder vor neue Herausforderungen.

Studien-Kontur
Die Studie „NRWs Datenschutzbeauftragte“ wurde
durch die ZTG – Zentrum für Telematik und Telemedizin GmbH durchgeführt. Als Ziel sollte ein
erstmaliger Überblick über die Arbeitssituation der
Datenschutzbeauftragten in Krankenhäusern in
Nordrhein-Westfalen geschaffen werden.
Insgesamt wurden 355 Krankenhäuser, mittels
eines schriftlichen, standardisierten Fragebogen,
kontaktiert. Es ergab sich eine Rücklaufquote von
10,9%. Die Rückantworten decken mehr als 13.268
Betten (Gesamtbetten NRW, Stand 2013 120.247)
ab. Die teilnehmenden Häuser unterschieden sich
teils deutlich hinsichtlich ihrer Größe. Die durch-

Zu ihren Erwartungen befragt, was sich in Zukunft für die
DSB wohl ändern werde, war auffällig, dass die Befragungspersonen in Zukunft vor allem eine zunehmende Bedeutung
datenschutzrechtlicher Themen erwarten, andererseits aber
auch eine höhere Arbeitszeitverdichtung.

Trägerschaft der teilnehmenden Kliniken entsprachen

Fazit

(inkl. kirchlicher Träger), öffentlichen Trägern gehö-

Die Ergebnisse der Studie geben erste Einblicke in die Situation der DSB in Krankenhäuser unterschiedlicher Größe und
Trägerschaft in NRW. Die Befragung bestätigt die Vermutung,
dass teils ungünstige Voraussetzungen bei der Arbeitsgestaltung vorherrschen, insbesondere Zeitmangel und fehlende
Qualifikation. Gleichzeitig geben die Ergebnisse Anregungen,
wo die Herausforderungen der Zukunft liegen und welchen Unterstützungsbedarf die DSB haben. Die dargestellten
Ergebnisse bieten Raum bzw. Anknüpfungspunkte für weitere
Untersuchungen und Diskussionen.
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schnittliche Bettenanzahl lag bei 415 Betten. Die
tendenziell der Trägerschaftenverteilung in NRW
(Quelle KGNW 2013). 67% der Krankenhäuser
befinden sich in frei-gemeinnütziger Trägerschaft
ren 25% und 8% zu privaten Trägern. Hierdurch
kann der Studie eine gewisse Repräsentativität zugesprochen werden.
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Spitäler durch Cyberangriffe gefährdet

Fachbuch über Angriff
und Abwehr
Das Thema Cyber-Security ist hochaktuell.
Da Spitäler mit dem Internet vernetzt sind, besteht für
sie die Gefahr, Opfer eines Cyberangriffs zu werden.
Die vorliegende Studie von Dipl. El.-Ing. ETH Martin
Darms beantwortet die Frage, wie verlässlich Schweizer Spitäler gegen solche Attacken geschützt sind.
In den Grundlagen werden mögliche Schwachstellen sowie
die Geschichte und die Entwicklung der Schwachstellen über
die Zeit hinweg genau beschrieben. Die verschiedenen möglichen Angreifer sowie die Angriffsvarianten werden gleichfalls
diskutiert. Die Studie befasst sich ausdrücklich nur mit den
technischen Zugriffen einerseits von extern, andererseits von
intern. Ein Überblick über die verschiedenen Scanning Tools
wird ebenfalls vermittelt. Aus den gewonnenen Messdaten
wird ein neuer Standard Hospital Vulnerability Index (HVX)
definiert. Durch diesen Index können Spitäler sehr einfach
miteinander verglichen werden.
Schließlich sind viele Maßnahmen, um Cyberangriffe
abzuwehren, in einem eigenen Kapitel Best Practices zusammengefasst.

IT-Sicherheitsexperte Martin Darms, Schweiz, empfiehlt:
„Die Wahrscheinlichkeit auf einen Angriff minimieren, die
Auswirkungen auf einzelne Systeme beschränken sowie
die Wiederherstellungszeiten verringern.“

Cyberangriffe auf Krankenhäuser
Im Krankenhaus-IT Journal, Ausgabe 2/2016, veröffentlichte Martin Darms seinen Grundlagenartikel über die
wichtigsten Maßnahmen für eine wirksame Gegenwehr
gegen Cyberangriffe auf Krankenhäuser. Er pointiert
darin: Hätten alle Krankenhäuser diese Tipps befolgt,
dann wären die Folgen nicht so dramatisch gewesen

Dipl. El.-Ing. ETH Martin Darms
Schulthess Verlag, Zürich
104 Seiten
978-3-7255-7566-4
CHF 298.00
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bei den Cyberangriffen auf verschiedene Krankenhäuser
in Deutschland Mitte Februar 2016 und auf das Krankenhaus Hollywood Presbyterian Medical Center in Los
Angeles.
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Datenschutz im Gesundheitswesen

Orientierung bei Grundlagen,
Konzepten, Umsetzung
Das Fachbuch „Datenschutz im Gesundheitswesen“ bietet einen grundlegenden
Einblick in die Besonderheiten des Datenschutzes für Einrichtungen im Gesundheitswesen.
Herausgeber des Werkes ist Professor Dr. Thomas Jäschke.

Das Thema Datenschutz ist heutzutage wichtiger denn je.
Noch nie war der Allgemeinheit so sehr bewusst, wie begehrt
persönliche Daten sind. Die Datensammelwut wird von
den Big Playern wie Google und Facebook aus den USA
regiert, die bereits eine Fangemeinde in absoluter Abhängigkeit um sich herum geschaffen haben. Dem Gesundheitswesen in Deutschland wird im Vergleich zu anderen Branchen häufig nachgesagt, technologisch knapp zehn Jahre im
Innovationsrückstand zu sein. Dennoch sind Entwicklungen
wie Cloud-Computing, e- und mHealth-Anwendungen auf
dem Vormarsch und versprechen neue Möglichkeiten in
der medizinischen Betreuung der Patienten. Der Ruf nach
der Optimierung der Datenschutzorganisation in Bezug auf
integrierten Datenschutz wird immer lauter. „Datenschutz im
Gesundheitswesen“ gibt einen umfassenden Überblick und
erleichtert den Einstieg in die verschiedenen Themenfelder
des Datenschutzes.
Die einführenden Kapitel beschäftigen sich mit der aktuellen
Situation des Datenschutzes im Gesundheitswesen und verschaffen dem Leser in den Grundlagen einen ausführlichen
Überblick über Begrifflichkeiten, Gesetze, Richtlinien und
vieles mehr. Auch die Aufgaben des betrieblichen Datenschutzbeauftragten werden umfangreich behandelt. Zudem
werden durch die Autoren Datenschutzbesonderheiten verschiedener Akteure des Gesundheitswesens aufgegriffen und
ein grundlegender Überblick gewährt, sodass ein Einstieg in
das Thema ermöglicht wird. Das Buch unterstützt Praktiker
im Berufsalltag und gibt Orientierung in Bezug auf grundlegende Datenschutzaspekte. Worin die Herausforderungen
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und Rahmenbedingungen bestehen, welche Strategien, Konzepte und Instrumente sich bewähren, zeigen Praktiker und
ausgewiesene Experten auf.

Das Autorenteam
Herausgeber Professor Dr. Thomas Jäschke, Vorstand des
ISDSG Institut für Sicherheit und Datenschutz im Gesundheitswesen. Für die Mitarbeit an dem Buch „Datenschutz
im Gesundheitswesen“ konnte er zahlreiche Branchengrößen gewinnen. Unter anderem mit im Autorenteam sind
Datenschutzbeauftragter und -auditor Dr. Bernd Schütze und
Barbara Stöferle, Datenschutzbeauftragte und Sprecherin
des Arbeitskreises Medizin des BvD e.V oder Dr. Heiko Haaz,
der als Berater in zahlreichen Datenschutzprojekten tätig war.
Exkurse aus Sicht der gematik liefern Dr. Michael Henke und
Dr. Manuel Koch, die Experten der Bereiche Datenschutz und
IT-Sicherheit bei der gematik sind. Die rechtliche Perspektive
vertreten RA Olaf Methner, der u.a. Fachanwalt für IT-Recht
ist und RA Franz-Martin Przytulla, Fachanwalt für Arbeitsrecht.

T. Jäschke (Hrsg.)
Datenschutz im Gesundheitswesen.
Grundlagen, Konzepte, Umsetzung
Medizinisch Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft
Preis: ca. 59,95 €
ISBN: 978-3-95466-221-0
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IT-Sicherheit im Krankenhaus
ist kein Luxus!
REDAKTION: Spektakuläre Cyberangriffe haben in
letzter Zeit einige deutschsprachige Krankenhäuser fast lahmgelegt. Wie sieht Ihre Lösung für einen
wirksamen Schutz aus?
STÖGER: Aus meiner Sicht gibt es keine Universallösung
zum Schutz vor Cyberattacken, denn Sicherheit ist immer
ein Prozess, nie ein Zustand. Wichtig ist, die Balance zwischen technischer und organisatorischer Sicherheit zu
halten und ein Sicherheitskonzept zu erarbeiten, mit dem
man sich schrittweise an ein ausgewogenes Sicherheitsniveau heranarbeiten kann.
Wir setzen auf einen 5-Stufen-Plan. Im ersten Schritt gilt es,
einen Überblick über den IST-Stand zu erlangen, worauf im
zweiten Schritt organisatorische Sicherheitsvorgaben erlassen und ein Verantwortlicher für die Themen Sicherheit und
Datenschutz definiert werden. In Phase drei, die wir Security Awareness nennen, geht es darum, die Vorgaben und
Regeln den Mitarbeitern näher zu bringen und Bewusstsein
zu schaffen, denn die Sicherheit einer Einrichtung ist nur so
stark wie das schwächste Glied der Kette. Sind die Organisationsvorgaben etabliert, ist es an der Zeit, sich in einem
vierten Schritt Gedanken zu machen, wie Sicherheit und
Datenschutz dauerhaft im Haus sichergestellt und kontinuierlich verbessert werden können, durch den Einsatz von
Personalressourcen oder durch den Zukauf von Dienstleistungen, beispielsweise in Form eines externen CISO
und/oder Datenschutzbeauftragten. Schlussendlich orientiert sich der Stand der Technik immer an Gesetzen und
Normen. Wer Sicherheit also nachhaltig und systematisch
sicherstellen will, sollte sich in Phase 5 in Richtung ISO/IEC
27001 orientieren.

REDAKTION: Sie haben sich das Thema IT Security
auf die Fahnen geschrieben. Wie gehen Sie konkret
vor?
STÖGER: Für x-tention ist Sicherheit und Datenschutz von
strategischer Bedeutung, da wir fast ausschließlich sensible
Daten, in Form von Gesundheitsdaten, im Auftrag unserer Kunden verarbeiten. Uns ist bewusst, dass wir mit den
Daten unserer Kunden aus dem Gesundheits- und Sozialwesen sehr sorgfältig und genau umgehen müssen. Würden
wir das nicht tun, würde dies nicht nur das Vertrauen zu
unseren Kunden erschüttern, sondern auch zu einem
Imageverlust führen.
Vor über 6 Jahren haben wir entschieden, ein ISMS nach
ISO/IEC 27001 aufzubauen, da dies die nachhaltigste und
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transparenteste Möglichkeit ist, Sicherheit und Datenschutz
im gesamten Unternehmen dauerhaft sicherzustellen. Laufende Kundenanfragen haben uns u. a. dazu bewogen, unser
Know-how als Dienstleistung und Service zur Verfügung zu
stellen. Wir kennen die Probleme und Herausforderungen
in der Branche und wissen, wie wichtig schnelle, sichere und
praxistaugliche Lösungen für unsere Kunden sind. Die Resonanz ist äußerst positiv – gerade kleinere Einrichtungen, die
sich einen Vollzeit-Sicherheits-/Datenschutzbeauftragten oft
mangels Ressourcen nicht leisten können, schätzen unseren
Service.

REDAKTION: Wie sehen Sie die Sicherheitslage in
ca. 5-10 Jahren? Wie schätzen Sie die Entwicklung in
Krankenhäusern ein?
STÖGER: Mit IT-Kriminalität und Erpressung lässt sich in
kurzer Zeit viel Geld verdienen – das haben die meisten
Angreifer verstanden. Daher wird das Thema Informationssicherheit in 5-10 Jahren jeden Bürger und natürlich jedes
Unternehmen direkt und unmittelbar betreffen. Krankenhäuser stehen jetzt schon im Fokus von Angreifern, auch
Plattformen zur Vernetzung von Gesundheitsdaten, wie in
Österreich z. B. ELGA und ähnliche Projekte, tragen dazu
bei, dass das Interesse von Angreifern für den Gesundheitssektor steigt. Durch die steigende Bedeutung und
Abhängigkeit von IT und die kommende EU-Datenschutzgrundverordnung wird Sicherheit und Datenschutz einen
fixen und unverzichtbaren Bestandteil jeder Einrichtung im
Gesundheitswesen einnehmen müssen – der drohende
Strafrahmen führt ja auch dazu, dass dieses Thema in der
Führungsebene ernst genommen wird.
Generell wird in Zukunft ein großes Augenmerk auf den
Mensch selbst fallen. Man sieht bereits, dass die Angriffe
auf den einzelnen Mitarbeiter, etwa in Form von Social
Engineering oder Pishing Mails, stetig steigen. Diesem Trend
kann nur mit intelligenten technischen Lösungen in Kombination mit Security Awareness-Maßnahmen nachhaltig
begegnet werden.
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„Erpresser-Software?
Security-Lösungen im Rahmen moderner Risikomanagement-Prozesse!“
Krankenhaus IT-Journal: Folgt man der aktuellen
Berichterstattung und dem Marketing vieler ITSicherheitsunternehmen, ist es um die Sicherheit
der IT-Infrastruktur im Healthcare-Bereich sehr
schlecht bestellt. Aber was bleibt übrig, wenn man
Panikmache und Angstmarketing ignoriert?
Udo Schneider: Schaut man sich die aktuelle Situation
an, so fällt auf, dass viel „Aktionismus“ auf verschiedenen
Seiten seinen Auslöser in den Ransomware-Vorfällen der
jüngsten Vergangenheit hatte. Interessanterweise sprechen
einige hier auch von „zielgerichteten Angriffen auf die deutsche Gesundheitsversorgung“. Dies klingt auf den ersten
Blick erst einmal nach einer massiven und zielgerichteten
Bedrohung. Bei genauerer Betrachtung bleibt davon nicht
mehr viel übrig. Bei den bisher bekannten Fällen gab es
keinen „zielgerichteten Angriff“ – die Infektion ist schlichtweg dem Gesetz der Wahrscheinlichkeit geschuldet. Die
bisher gefundenen Familien von Erpresser-Software waren
„Feld-Wald-und-Wiesen-Ransomware“, wie sie auch jeden
Privatanwender befallen kann. In diesen Fällen kam sie halt
leider in den Verwaltungsbereichen einiger Klinken zur Ausführung: Tragisch – aber kein zielgerichteter Angriff!

Krankenhaus IT-Journal: Welche Entwicklungen
sehen Sie hier?
Udo Schneider: „Leider“ haben Cyberkriminelle aber
im Laufe der Zeit dazu gelernt. Während frühere Ransomware-Varianten ausschließlich den lokalen PC verschlüsselt
haben, versuchen aktuelle Varianten alle erreichbaren Laufwerke zu verschlüsseln, einschließlich der Netzlaufwerke.
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Kommt eine Variante in einem Verwaltungsnetz mit Netzwerkfreigaben zur Ausführung, ist der Schaden natürlich
ungleich größer und nicht mehr auf einen einzelnen PC
beschränkt. Aber auch in diesem Fall ist dies kein zielgerichteter Angriff. Das heißt die Erpresser-Software wird
nicht zielgerichtet in ein Netz eingebracht, vielmehr wird
sie auch hier breit gestreut – aber wenn es zu einer Infektion kommt, entsteht aufgrund dieser „Firmenerweiterung“
einfach mehr Schaden. Anders ausgedrückt: Der Druck,
Lösegeld zu zahlen, steigt.

Krankenhaus IT-Journal: Aber sprechen nicht gerade
die hohen Lösegeldforderungen dafür, dass hier
jemand ganz gezielt vorgegangen ist?
Udo Schneider: Ja, es gab auch Fälle, in denen gezielt
hohe Lösegeldforderungen an medizinische Einrichtungen
gestellt wurden. Natürlich liegt hier der Verdacht nahe, dass
die Schadsoftware gezielt eingebracht wurde, um dann das
Opfer zu erpressen. So interessant dieser Ansatz auch ist ...
die Indizienkette ist genau anders herum. Auch in diesen
Fällen ist es deutlich wahrscheinlicher, dass PCs im Verwaltungsnetz mit einer ganz regulären Erpresser-Software
infiziert wurden. Nachdem der Cyberkriminelle hinter
dieser Software dann (nach dem „Zufallstreffer“) herausgefunden hat, wen er da eigentlich am Haken hat, hat er
entsprechend höhere Forderungen gestellt...
An dieser Stelle gibt es auch leider so etwas wie eine „sich
selbst erfüllende Prophezeiung“. Schaut man sich die ersten – publik gewordenen – Fälle von Ransomware-Befall in
Deutschland an, so wurden, teilweise auch von Seiten der
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befallenen Opfer, sehr drastische Formulierungen gewählt.
Da wurde von zielgerichteten Angriffen gegen die deutsche
Infrastruktur und sogar vom vielbeschworenen Cyberkrieg
gesprochen... obwohl „eigentlich“ nur ein normaler Ransomware-Trojaner eingeschlagen ist. Zeitgleich wird den
Cyberkriminellen die Tatsache auf dem Silbertablett präsentiert, dass ein einfaches Zurückspielen der Daten – aus
welchen Gründen auch immer – nicht möglich sei ... ergo
nur das Zahlen des Lösegelds bleibe.

Krankenhaus IT-Journal: Heißt das, die Cyberkriminellen wurden erst dadurch so richtig auf den Plan
gerufen?
Udo Schneider: Da versetzt man sich am besten in die
Lage eines Cyberkriminellen: Ein „Zufallsopfer“ meldet sich
lautstark zu Wort und zeigt auf, dass es a) eine Institution ist,
dessen Daten mehr „wert“ sind die eines privaten Opfers
und b) keine andere Wahl hat als zu zahlen – mangels Vorsorge. Dreimal darf man raten, was der Cyberkriminelle
beim nächsten „Glückstreffer“ machen wird... Prompt wird
aus einem „normalen“ Ransomware-Vorfall, mit dem man
statistisch einfach rechnen muss, ein riesiger, zielgerichteter
Angriff, der dem Cyberkriminellen mit aller medialer Macht
zeigt, dass er eine passende „Zielgruppe“ gefunden hat, die
er besonders gut ausnutzen kann...

Krankenhaus IT-Journal: Ist das „Problem
Ransomware“ also nur Panikmache?
Udo Schneider: Leider nein - es hat durchaus einen
ernsten Kern. Aber dieser Kern sollte Bestandteil jeder
IT-Sicherheitsstrategie und Risikobewertung sein – nichts,
was eine derartige Panik rechtfertigt. In heutigen IT-Umgebungen muss man schlichtweg davon ausgehen, dass „mal“
eine Erpresser-Software durchrutscht. Das ist eine rein
statistische Wahrscheinlichkeit und damit nur eine Frage
des „wann“, nicht des „ob“. Damit ist dieser Fall auch in
entsprechenden Disaster/Recovery-Mechanismen zu
berücksichtigen. Ähnlich wie abrauchende PCs, sterbende
(Server-)Festplatten, aus Versehen gelöschte Daten, brennende oder gelöschte Rechenzentren ...
Natürlich wünscht sich keiner einen solchen Fall – darauf
vorbereitet sein sollte man trotzdem. Groß in der Presse
berichten zu lassen, dass es – außer zu zahlen – keinen
Weg mehr gibt, an seine eigenen Daten zu kommen, zeigt
zwei Dinge deutlich auf: Erstens dem IT-Verantwortlichen,
dass die Risikoszenarien nicht auf dem aktuellen Stand der
Bedrohung waren – und zweitens dem Cyberkriminellen,
dass er hier eine ertragreiche Nische aufgemacht hat.

Krankenhaus IT-Journal: Welches Risiko besteht für
Patienten?
Udo Schneider: Ein Aspekt, der häufig, zumindest in
den Massenmedien, ignoriert wird, ist die Trennung bei
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der Aufgabenteilung. Natürlich klingen Überschriften wie
„Röntgengerät verstrahlt Patienten nach Computer-VirusAttacke“ sehr reißerisch –mit der Realität haben sie aber
herzlich wenig zu tun. In den bisher bekannten Fällen
wurden die Verwaltungsnetze durch Erpresser-Software
geschädigt, keine medizinischen Geräte! Eine nicht-funktionierende Verwaltung hat kaum Einfluss auf die Effektivität
beziehungsweise Qualität medizinischer Maßnahmen.Wenn
überhaupt, dann auf Effizienz beziehungsweise Quantität.
Man muss aber festhalten, dass kein Patient sterben wird,
weil ein Verwaltungs-PC nicht funktioniert! Im schlimmsten Fall der Fälle findet die Verteilung und Dokumentation
medizinscher Informationen auch ohne PC statt.
Und selbst wenn ein medizinisches Gerät infiziert werden
würde, darf man nie den Menschen vergessen, der dieses
Gerät bedient. Amoklaufende Geräte mögen zwar gut für
Panik-Schlagzeilen sein – der Realität entsprechen sie aber
nicht. Patienten waren und sind keinem erhöhten Risiko
ausgesetzt.

Krankenhaus IT-Journal: Was kann man gegen
Ransomware denn jetzt tun?
Udo Schneider: Etwas „gegen Ransomware“ greift
zu kurz. Das Arsenal der Cyberkriminellen umfasst inzwischen deutlich mehr als nur Erprersser-Software. Aus Sicht
eines IT-Verantwortlichen ist das sowohl negativ als auch
positiv. Negativ, weil es nicht einfach die „Anti-RansomwareLösung“ von der Stange gibt. Positiv, weil viele Maßnahmen,
die im Rahmen einer allgemeinen IT-Sicherheitsstrategie
umgesetzt werden sollten, auch gegen Ransomware helfen.
Leider besteht bei vielen noch die Wahrnehmung, dass man
mit der Installation eines Virenscanners und einer Firewall
das Thema IT-Sicherheit abhaken kann. Dem ist leider längst
nicht mehr so.

Krankenhaus IT-Journal: Warum ist das so, wie
sehen die Angriffsszenarien heutzutage aus?
Udo Schneider: Aus rein technologischer Sicht sind die
Angriffe deutlich komplexer geworden. Dies bedingt natürlich auch eine deutlich komplexere und besser angepasste
Verteidigung mit verschiedensten Techniken: Antivirus und
Praxisleitfaden IT-Sicherheit im Krankenhaus

Firewall finden sich natürlich dort wieder, werden aber
durch Technologien wie IDS/IPS, Integritätsüberwachung
oder auch Breach-Detection-Systeme erweitert. All diese
Technologien sind aber nur Werkzeuge. Der richtige Einsatz
entscheidet darüber, ob sie sinnvoll sind oder nicht. Das
führt zur zweiten, meiner Meinung nach sehr viel wichtigeren Sicht. Aus Risikobetrachtungssicht muss man heute
schlichtweg davon ausgehen, dass es einen Sicherheitsvorfall geben wird. Die oben aufgeführten Technologien sind in
der Lage, die Wahrscheinlichkeit zu verringern - hundertprozentig vermeiden können sie Vorfälle nicht. Mit dieser
Sichtweise ist jede Technologie (und das damit verbundene
Budget!) als Risikominderungsmaßnahme zu sehen, die nur
dann Sinn ergibt, wenn die Kosten durch die Risikoeinsparung höher sind als die Anschaffungs- und Betriebskosten
der Lösung. Zusätzlich werden natürlich auch die Prozesse
„nach“ einem Vorfall genauer betrachtet. Am Ende kann dies
z.B. bedeuten, dass es günstiger ist, in ein zeitnahes Backup/
Restore-Konzept zu investieren als in eine Unmenge an
Sicherheitskomponenten. Diese Entscheidung kann aber
nur dann fundiert stattfinden, wenn das Risiko mit möglichst allen Szenarien ausreichend betrachtet wurde.
Auf den Fall Erpresser-Software reduziert gibt es z.B.
Lösungen, die ungewöhnliche Dateiaktivitäten erkennen
und verhindern. Leider werden damit ein paar Dateien
immer noch Opfer der Verschlüsselung. Ein funktionierendes Backup/Restore wäre also immer von Nöten.

Krankenhaus IT-Journal: Was können IT-Abteilungen
noch tun?
Udo Schneider: Leider zielen viele immer noch auf
die reine Abwehr von Gefahren. Und hier zeigt die Wahrscheinlichkeit ihr böses Gesicht. Heute muss man damit
rechnen, dass etwas durchkommt. Der Fokus muss also um
das Erkennen der (erfolgten!) Angriffe erweitert werden.
Dies schließt auch eventuelle forensische Informationen ein.
Immerhin sollten zukünftige Angriffe abgewehrt werden.
Dies bedingt auf der einen Seite die forensisch verwertbare Erfassung bzw. Speicherung von Informationen sowie
Prozesse, wie diese bei einem Vorfall ausgewertet werden
sollen.
Zusammenfassend muss man sagen: „Die“ Anti-Ransomware-Lösung gibt es nicht. Der Schutz gegen
Erpresser-Software ist schlichtweg der zeitgemäße Einsatz
von Security-Lösungen im Rahmen modernen Risikomanagement-Prozesse. Etwas, das nicht Healthcare-spezifisch
ist und jede Unternehmung gleichermaßen betrifft.

Krankenhaus IT-Journal: ... neben der bereits angesprochenen Verwaltungs-IT, wäre da noch etwas
anderes zu nennen?

Bereiche. Auf der einen Seite die klassische Verwaltung,
auf der anderen Seite alle Systeme, die mit der direkten
medizinischen Betreuung im Zusammenhang stehen. Die
„Verwaltungs-IT“ entspricht im Großen und Ganzen der
IT im normalen Office-Bereich – erweitert um besondere
Datenschutzanforderungen. Die Medizin-IT wiederum
kann man mit der Produktions-/Shopfloor-IT im Industriebereich vergleichen. Viele der hier eingesetzten Systeme
haben zwar „IT inside“, sind aber nicht im normalen
Wartungszyklus, oft aus Wartungs- und Supportgründen.
Ähnlich wie auch für die Industrie gibt es spezielle Lösungen, die diese Anforderungen adressieren – beispielsweise
„virtuellen Patching“ – also das Abwehren von Angriffen auf
verwundbare Systeme, ohne die Systeme selber zu patchen.

[Krankenhaus IT-Journal] Wo liegen die Unterschiede?
Udo Schneider: Aus Sicht der IT besteht zwischen diesen beiden aber ein massiver Unterschied: In der normalen
Verwaltungs-IT kann die IT-Abteilung Sicherheitsregeln
definieren. Im medizinischen bzw. industriellen IT-Bereich
ist die IT-Abteilung und insbesondere auch die IT-Security
noch mehr ein reiner Dienstleister. Hier geben die Prozesse und Geräte vor, wie viel invasive IT-Security „sein
darf“. Das heißt die IT-Abteilung muss sich auch in diesem Rahmenwerk bewegen. Natürlich schließt das eine
Beratung, insbesondere über das Risiko durch fehlende
Sicherheitsmaßnahmen, nicht aus. Letztendlich ist es aber
die Entscheidung der Medical- bzw. Industrial-IT, ob sie
bereit ist, die Risiken zu tragen. Denn letztendlich ist dies
nicht nur eine Entscheidung über Profit oder Sicherheit (im
Sinne von „Safety“), so wie im Industrieumfeld, sondern
über Menschenleben.

Krankenhaus IT-Journal: Was raten sie
Healthcare-Anbietern?
Udo Schneider: Die Absicherung der Verwaltungsinfrastrukturen entspricht in weiten Teilen dem, was in der
normalen „Office-IT“ üblich ist. Hier kann man von Vorgehensweisen, Prozessen und technischen Lösungen lernen.
Im Bereich der medizinischen IT ist, wie gerade besprochen, die IT-Abteilung und insbesondere IT-Security ein
reiner Dienstleister und nicht das allumfassende Maß der
Dinge. Die Verfügbarkeit bzw. Bereitschaft der Systeme ist
etwas, das oft Vorrang hat. Dies bedingt auch, dass eine
Risikoabschätzung diese Punkte berücksichtigt. Denn letztendlich bleibt auch nach der Risikoanalyse (und Beratung
durch die IT) die Entscheidung beim Nicht-IT-Fachpersonal.

Krankenhaus IT-Journal: Herr Schneider, vielen Dank
für das Gespräch.

Udo Schneider: Ähnlich wie im Industrie-Umfeld gibt
es auch im Healthcare-Bereich normalerweise getrennte
Praxisleitfaden IT-Sicherheit im Krankenhaus
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Whitelisting für Krankenhaus-Netzwerke

IT-Leiter: Ohne großen Aufwand ruhiger schlafen
Viele Unternehmen – auch im Gesundheitsbereich – setzten noch auf Antiviruslösungen
der bekannten Virenhersteller. Eine Idee aus den 80er
Jahren. Doch viel zuverlässiger als die Systeme auf
schon bekannte Viren und Trojaner zu prüfen, ist das so
genannte Whitelisting.Viele Krankenhäuser nutzen es
schon. Nur was bekannt und sicher ist, kommt durch.
Ein kleiner Film im Internet demonstriert auf amüsante Art
und Weise, um was es geht, wenn von „Whitelisting“ die Rede
ist. „Blacklisting“, das machen die altbekannten Virenscanner.
„Das Leben ist nicht gerade einfach für IT-Administratoren“, heißt es dort. Hacker wollen in das IT-Netzwerk einbrechen, Viren wollen die Systeme entern und sogar die eigenen
Mitarbeiter versuchen manchmal, Dinge zu tun, die nicht nur
nichts mit ihrer eigentlichen Arbeit zu tun habe, sondern die
auch - oft aus Versehen - die Sicherheit der Unternehmens-IT
gefährden können und die Systeme lahmlegen.

Ständig neue Bedrohungen
Für die IT-Leiter von Krankenhäusern bedeutet das: Heutzutage ist es viel einfacher, in ein Netzwerk einzubrechen, als es
stabil am Laufen zu halten. Firewalls und Scanner für verbotene und potentiell gefährliche Inhalte sowie die guten alten
Viren-Scanner aus den 80er Jahren sollen dabei helfen, dass
die IT ohne Probleme funktioniert. Doch die Bedrohungen
nehmen zu – und ständig kommen neue, noch unbekannte
hinzu. Die Virenscanner schauen sich jedes einzelne Programm genau an und entscheiden dann, ob es eine bekannte
Gefahr darstellen könnte. Je nachdem wird Zugang gewährt oder auch nicht. Doch allgemein gesagt, kommen Programme,
die dem Scanner noch nicht als gefährlich bekannt sind, durch
die Eingangstür. Das kann, wie jeder IT-Profi weiß, ein fataler
Fehler sein. Doch dann ist es schon zu spät.
Malware verursacht in Unternehmen weltweit geschätzte
Kosten von rund 500 Milliarden Dollar im Jahr. Jeden Tag
kommen rund 25.000 neue Viren und andere Schädlinge in
Umlauf. Professionell organisierte, kriminelle Banden legen
mit so genannter (Erpresser)-Ransomsoftware Unternehmen
lahm, was zur Existenzbedrohung führen kann.

Locky hat großen Schaden angerichtet
So hat der Krypto-Trojaner Locky, eine im Februar 2016
in verschiedenen Ländern, insbesondere in Deutschland, in
Umlauf gekommene Schadsoftware, auch viele Krankenhäuser in Deutschland befallen. Etliche, so sagen Experten, haben
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tatsächlich auch Lösegeld an die Erpresser gezahlt, um wieder
an ihre verschlüsselten Daten zu kommen.
Auch diejenigen, die nicht zahlten, hatten große finanzielle
Schäden. Beim Lukaskrankenhaus in Neuss etwa lag der Schaden laut Geschäftsführer Nicolas Krämer im Zeitungsinterview mit der Neuss-Grevenbroicher Zeitung (NGZ) Anfang
März 2016 bei einer Dreiviertel-Million Euro. „Jeder weitere
Tag kostet 75.000 Euro. Aber wir versuchen das einzufangen“,
sagte Krämer.
Doch die Lösung dagegen ist ziemlich simpel, so dass man
sich wundert, warum darauf nicht schon mehr Menschen
gekommen sind. Das beschriebene Video zeigt sie: So wie
man ja auch nicht jeden Menschen in sein Haus lässt, der
bisher nicht als Krimineller aufgefallen ist, so funktioniert auch
das Prinzip Whitelisting im Unternehmen. Wie Zuhause lässt
man nur diejenigen Menschen – oder eben ausführbare Programme – zu sich hinein, die man schon kennt – und die als
vertrauenswürdig gelten. In diesem Beispiel steht die eigene
Wohnung für das Firmennetzwerk.
Alles das, was vom Whitelist-Filter nicht explizit als erlaubt
eingestuft wird, kann der Anwender so gar nicht erst starten.
Damit wird sämtliche Schadsoftware automatisch als unbekannt eingestuft und nicht ausgeführt, sie kann von daher
auch keinen Schaden anrichten.
Ralf Plomann, Betriebswirt im Sozial- und Gesundheitswesen und IT-Leiter des St.-Marien-Hospitals in Lünen, war
einer der ersten Kunden eines deutschen White-ListingAnbieters. „Ich kann es jedem Krankenhaus empfehlen und
stehe sehr gerne jedem IT-Leiter für Auskünfte zur Verfügung“,
sagt er. Vor einiger Zeit bekam er einen Anruf, bei dem ihm
die Lösung empfohlen wurde. Nun läuft sie auf allen seinen
rund 700 Geräten, an den zwei Krankenhäusern des Krankenhausverbundes St. Rochus, der angeschlossenen Schule und
einem Weiterbildungsinstitut. Seine IT hatte seitdem noch nie
ein Problem mit unerwünschter Software, sagt Plomann.

„Hoher Aufwand ist ein Irrglaube“
„Viele Administratoren glauben heute immer noch, dass der
Schutz des Netzwerks durch Whitelisting mit einem hohen
und nicht gerechtfertigten Aufwand verbunden ist. Doch das
ist ein Irrglaube“, sagt Plomann. Zumal auch die Anbieter das
wissen und technisch alles tun, um mit diesem bekannten
Vorurteil aufzuräumen.
Auch Volker Kliewe, EDV-Leiter des St. Elisabeth-Hospitals
in Beckum, hatte diese Angst – bevor er seine Systeme mit
Whitelisting schützte. „Ich war besorgt, dass die Erstellung
und Pflege einer Whitelist der vertrauenswürdigen Anwendungen und Geräte sehr viel Arbeit ist. Aber es war dann
überhaupt kein Problem, sondern in wenigen Arbeitsstunden
Praxisleitfaden IT-Sicherheit im Krankenhaus

erledigt.“ Sein Fazit: „Das Schadsoftware-Problem betrachten
wir bei uns als gelöst.“

Der Learning-Mode
„Alles per Hand zu pflegen, das wäre in der Tat sehr aufwendig.
Doch die Administratoren können in der Erstkonfiguration
ein „Golden Image“ benutzen, einen sicheren und sauberen
Muster-Rechner, der die meisten Anwendungen enthält, die
flächendeckend im Krankenhaus genutzt werden.
Alle dort vorhandenen Programme werden mit einem
Klick eingelesen und in der Whitelist-Datenbank gespeichert.
Auf diese Weise sind mit nur wenigen Schritte schon weit
über 90 Prozent der benötigten Programme freigegeben. Der
Rest wird durch den „Lernmodus“ erfasst. Das ist der besondere Trick, mit der die Integration nach nur wenigen Stunden Arbeit abgeschlossen ist. Software, die noch nicht in der
Whitelist erfasst ist, Sonderfälle also wie Spezialsoftware, die
nicht auf dem Musterrechner installiert war und daher in der
Whitelist noch nicht enthalten ist, wird so automatisch gelernt.
In dieser Phase arbeiten die Anwender ganz normal weiter, das System erkennt unterdessen, dass auf der Liste noch
das Abrechnungsprogramm einer kleinen Abteilung oder
Individuallösungen wie das Analysetool für das Dialysegerät
fehlen.Nachdem der Administrator den Lernmodus beendet hat, kann er mit Hilfe eines zentralen, Cloud basierten
Dienstes den Grad der Vertrauenswürdigkeit der gelernten
Programme prüfen. Jetzt und auch später können neue Programme auf Wunsch gegen die vom Hersteller zur Verfügung
gestellte Liste bereits als sicher eingestufter Software abgeglichen werden.

Vertrauen von Null bis Zehn
Das System ordnet allen Programme Sicherheitslevels von
Null bis Zehn zu, der IT-Verantwortliche muss sich also nur
noch um die Programme kümmern, die ein unsicheres Trustlevel bescheinigt bekommen. Es bleiben erfahrungsgemäß
nur noch wenige Anwendungen übrig, über deren Verbleib
in der Whitelist der Administrator entscheiden muss, um so
die Feinjustierung vorzunehmen. „Null“ sind etwa bekannte
Trojaner, „Eins“ ist immer noch gefährlich, „Zwei“ bekommen
Anwendungen wie ein Bitorrent-Client, „Drei“ unbekannte
Programme. Alles im Bereich „Null“ bis „Zwei“ sollte als
„nicht vertrauenswürdig“ grundsätzlich nicht in der Whitelist
verbleiben und kann damit direkt aus dem Regelsatz gelöscht
werden. Bei Programmen mit dem Trustlevel „Drei“ handelt
es sich meist um Individualsoftware, für die weder klar ist, dass
sie vertrauenswürdig ist, noch, dass sie es nicht ist, sodass der
Administrator sich diese einmalig anschauen sollte.

zuzuordnen wie der Fingerabdruck beim Menschen. Jeder
Client, der eine Anwendung im Netzwerk ausführen möchte,
gleicht diese Werte beim Starten mit der Positivliste der
bekannten Fingerabdrücke der erlaubten Programme ab.
Ist der Wert unbekannt, bekommt der Anwender vor
dem Start eine einstellbare Meldung, z.B.: „Bitte wenden Sie
sich an Ihre EDV-Abteilung.“ Der Administrator kann den
angegebenen Hashwert dann noch während des Anrufs mithilfe von Google oder TrustLeveldatenbanken prüfen - und
das Programm gegebenenfalls an seiner Administratorkonsole live am Telefon frei schalten. Der dafür verantwortliche
IT-Mitarbeiter sollte hier im Zweifelsfall natürlich genau kontrollieren, ob das Programm für die Arbeit wirklich notwendig
und vertrauenswürdig ist – auch wenn die Anfrage vom Vorgesetzten oder dem Krankenhaus-Leiter kommt.

Die Vorzüge der Positivliste
„In meinen Augen ist das Whitelisting-Prinzip ein Beruhigungsmittel für Administratoren. Ich bin wirklich froh, mit dem System arbeiten zu können. Es erspart mir eine Menge Aufwand
und gibt mir Zeit für andere Tätigkeiten“, sagt EDV-Leiter
Kliewe aus Beckum. Und noch andere positive Nebeneffekte
gibt es: Der IT-Leiter bekommt automatisch auch eine Übersicht über alle Programme. Während der Lernphase werden
also auch Anwendungen entdeckt, die mit der Arbeit nichts zu
tun haben oder Programme, die zwar teuer eingekauft, aber
nie genutzt worden sind. Mit der Beschränkung der InternetNutzung hat das hier beschriebene Whitelisting übrigens
nichts zu tun, es geht nur um ausführbare Programme, also
zum Beispiel Anwendungen mit der Endung .exe.
Sogar Software von Geheimdiensten oder Angriffe, die so
genannte Zero-Day-Exploits ausnutzen, würden so erkannt:
Schwachstellen in der Software, die bösartig verwendet werden, bevor sie vom Hersteller geschlossen werden können.

Auch USB-Sticks werden geprüft
Das Prinzip geht aber noch weiter: Es gibt auch die Möglichkeit USB-Geräte auf die Whitelist zu setzen. So wird vermieden, dass sensible Daten von Rechnern im Unternehmen
kopiert werden können. Ein nicht gelisteter USB-Stick wird
von einem gesicherten Rechner nämlich einfach nicht erlaubt
– eine logische Fortsetzung des Whitelisting-Gedankens.
„Für uns hat vor allem die Möglichkeit, auch USB-Geräte auf
eine Whitelist setzen zu können einen unschätzbaren Vorteil.
Wir müssen nicht alle USB-Ports einzeln sperren, sondern
ermöglichen nur bestimmten Mitarbeiter diese Möglichkeit,
per USB Daten auszutauschen“, sagt IT-Leiter Dirk Andrae,
IT-Leiter des St. Joseph-Stifts Dresden.

Hashwert-Verfahren schützt vor Angriffen
Windows-Patches etwa gelten als vertrauenswürdig (Level
Neun). Verglichen werden dabei jeweils die Hashwer te
der Programme, sie sind den Programmen so eindeutig
Praxisleitfaden IT-Sicherheit im Krankenhaus
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Datenschutz-Managementsoftware erleichtert Datenschutzbeauftragten in Kliniken die Arbeit

Neues EU-Datenschutzrecht
erfordert neue
Management-Lösungen
Zum 1. Januar 2018 tritt die neue Europäische Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO) in
Kraft.Verantwortliche für den Datenschutz in Kliniken
und Gesundheitseinrichtungen sind gezwungen, sich
jetzt mit den Veränderungen auseinander zu setzen. Bis
zum Stichtag müssen sie ihre Aktivitäten an die dann
europaweit gültigen Bestimmungen angepasst haben.

Nachlässiges Datenschutzmanagement kann Unternehmen
ab 2018 ernsthaft in ihrem Bestand bedrohen. Die neue
EU-DSGVO sieht Strafen bis zu 20 Millionen Euro oder bis
zu vier Prozent des gesamten weltweit erzielten Vorjahresumsatzes vor. „Jetzt ist der Zeitpunkt für Datenschutzbeauftragte,
zusammen mit der Geschäftsführung die Weichen richtig zu
stellen“, sagt Christian Volkmer, Inhaber der Regensburger
Datenschutzberater Projekt 29 GmbH & Co. KG.

Neue Datenschutz-Bestimmungen erfordern
neue Werkzeuge
Das Datenschutzmanagement – sofern überhaupt aktiv
betrieben – ist in vielen Organisationen oft über die Jahre
gewachsen. Selbst Großunternehmen nutzen häufig noch
Textverarbeitungs- oder Tabellenkalkulationsprogramme, um
die komplexen Arbeitsabläufe im Unternehmens-Datenschutz
zu organisieren. Was schon bislang eine riskante Strategie war,
kann durch die umfassenderen und schärferen Bestimmungen
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des neuen EU-Rechts fatal enden. Eine spezialisierte Software
für das Datenschutzmanagement hilft zum einen, die komplexer werdenden Vorschriften effizient zu bearbeiten und zum
anderen, den rechtskonformen Umgang mit Daten gegenüber
den Aufsichtsbehörden nachzuweisen.

Hilfestellung, Dokumentation, Schulung,
Branchenlösungen
Eine zeitgemäße Datenschutzmanagement-Software bietet
nicht nur flexible Funktionen bei Verfahrensverzeichnissen, der
Dokumentation von technischen und organisatorischen Maßnahmen sowie der Erfassung und Verwaltung von Verträgen
zur Auftragsdatenverarbeitung. Sie fasst darüber hinaus alle
Funktionen in einer zeitgemäßen, intuitiven und leicht bedienbaren Benutzeroberfläche strukturiert zusammen. Integrierte
Assistenten (Wizards) führen Anwender durch die Workflows. Die Multimandantenfähigkeit ist so gestaltet, dass beliebige betriebliche oder konzernweite Strukturen dargestellt
und komfortabel verwaltet werden können. Im Hintergrund
protokolliert das System automatisch und veränderungssicher
alle Schritte im Sinne einer revisionssicheren Dokumentation.
Neu führt die EU-Datenschutzgrundverordnung die Forderung nach einer Datenschutz-Folgenabschätzung ein (Art.
35 EU-DSGVO). Auch das deckt eine gute Datenschutzmanagement-Software mit Workflow-Prozessen komfortabel ab.
Integrier te Checklisten und Muster-Verfahren für unterschiedlichste Branchen und Anforderungen machen es leicht,
Prozesse und Verfahren schnell zu erfassen und zu bewerten,
um Maßnahmen und Zuständigkeiten festzulegen.
Unternehmen mit örtlich verteilten Kliniken oder Praxen
unterstützt das Tool bei der Umsetzung eines unternehmensweit einheitlichen Datenschutzkonzepts. Alle berechtigten
Nutzer können auf denselben Informations- und Datenbestand zugreifen.
Außerdem sollte die Datenschutzmanagement-Software
Instrumente für Schulungen, Webtrainings, Webcasts und
integrierte Inhalte zur Sensibilisierung von Mitarbeitern flä-
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chendeckend bereitstellen. Der Datenschutzbeauftragte
plant, organisiert, steuert und kontrolliert die Aktivitäten systematisch. Und zwar plattformunabhängig auf allen gängigen
Betriebssystemen wie Windows, Mac OS, Linux und Android
und mit allen Geräteklassen vom PC über Tablets bis zum
Smartphone.

Privacysoft: Eine preiswerte Datenschutzmanagement-Software für alle Anforderungen
Eine profunde Kenntnis sowohl der Anforderungen als Datenschutzbeauftragter als auch des Markts für DatenschutzSoftware hat Projekt 29 dazu gebracht, mit Privacysoft eine
eigenständige Komplettlösung zu entwickeln. „Ein flexibles
und skalierbares Paket, das alle Anforderungen des nationalen
wie des kommenden EU-Datenschutzrechts erfüllt, trifft auf
einen großen Bedarf bei Unternehmen, Behörden, Organisationen, Kliniken und Arztpraxen. Davon sind wie überzeugt“,
sagt Christian Volkmer. Nicht zuletzt setzt das Unternehmen
selbst das Tool für seine rund 2.500 Mandate als externer
Datenschutzbeauftragter ein.
Und Volkmer weiß, dass der Preis eine wichtige Rolle
spielt. Deshalb bietet er Privacysoft als SaaS-Lösung an (Software as a Service). Mieten statt kaufen bietet eine Reihe von
Vorteilen. Anschaffungs- und Betriebskosten fallen weg, die
Kunden zahlen lediglich eine monatliche Gebühr. Projekt 29
als Software-Hersteller übernimmt die komplette IT-Administration und stellt seinen Kunden unternehmensweit eine stets
aktuelle und einheitliche Lösung zur Verfügung, die sich völlig
zeit- und ortsunabhängig nutzen lässt.
Integriert in Privacysoft liefert Projekt 29 auch gleich eine
individuelle Beratung zu kniffligen datenschutzrechtlichen Fragen. Zu pauschalen Preisen geben die Berater und Auditoren
des Unternehmens über eine Ticket-System Auskunft. „Alle
unsere Experten sind mehrfach zertifiziert in den Bereichen
Recht, IT und Wirtschaft“, sagt Volkmer.
Weitere Informationen:
www.datenschutz-einfach.online
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So können Krankenhäuser
eine ganzheitliche IT-Sicherheitsstrategie umsetzen

Viele Krankenhäuser schützen ihre
IT-Systeme noch nicht ausreichend vor CyberAttacken – das haben die Hackerangriffe der letzten
Monate deutlich gezeigt. Sie benötigen eine ganzheitliche Verteidigungsstrategie, die auf fünf wesentlichen
Bausteinen basiert.
Von Kai Grunwitz

Während Krankenhäuser in Deutschland medizinisch teilweise auf höchstem technischen Niveau arbeiten, behandeln
sie das Thema IT-Sicherheit bislang oft stiefmütterlich. Dass
sich das dringend ändern muss, verdeutlichen nicht zuletzt die
erfolgreichen Cyber-Attacken der jüngsten Vergangenheit, die
sogar dazu führten, dass Operationen verschoben werden
mussten. Auch das neue IT-Sicherheitsgesetz sowie das am
1. Januar 2016 in Kraft getretene „Gesetz für sichere digitale
Kommunikation und Anwendungen im Gesundheitswesen“
werden zum Umdenken führen: IT-Sicherheit wird auch im
kritischen Gesundheitswesen den Stellenwert erhalten, den
sie in anderen Branchen bereits genießt.

Um eine ganzheitliche IT-Sicherheitsstrategie
zu realisieren, sollten Krankenhäuser die
folgenden Aufgaben angehen:
1. Risikobewertung durchführen. Erster Schritt bei der
Umsetzung einer ganzheitlichen Verteidigungsstrategie ist die
Risikobewertung (Risk Insight). Jedes Krankenhaus weist ein
individuelles Risikoprofil auf, das sich durch eine Klassifizierung und Risikobewertung der schützenswerten Daten und
Prozesse ermitteln lässt. Um Sicherheitslücken für potenzielle
Attacken zu entdecken, sollten Kliniken neben den klassischen Security-Assessments auch gezielte Penetrations- und
Vulnerability-Tests durchführen. Dabei bietet es sich an, auf die
Expertise von etablierten Cyber-Defense-Unternehmen mit
Erfahrungen im deutschen Markt zurückzugreifen.
2. Operations- und Nachsorgebereich sichern. Besondere Gefahr droht, wenn Hacker kritische Anlagen attackieren,
um sie mit falschen Daten oder Werten zu sabotieren. Um
die Ausbreitung von Angriffen in kritische Bereiche zu unterbinden, sollten Krankenhäuser ihr Netzwerk in Segmente für
die klassische Office-IT, das Patienten-Management-System
und den OP-Bereich trennen. Ein mögliches Einfallstor für
Hacker sind Schnittstellen zur Fernwartung von Krankenhaussystemen und Medizingeräten. Diese Schnittstellen sind genau

Die Cyber-Defense-Strategie von NTT Security basiert auf den vier Grundkomponenten Prävention, Erkennung, Abwehr und Reaktion. (Quelle: NTT Security)
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Erster Schritt einer Cyber-Defense-Strategie: Erstellung eines Risikoprofils und Ableitung von Empfehlungen für passende
Sicherheitsmaßnahmen. (Quelle: NTT Security)

zu analysieren und Schwachpunkte durch technische und
organisatorische Maßnahmen zu beheben. Außerdem sollten
Kliniken bereits beim Einkauf von Systemen und IT-Lösungen
das Thema IT-Sicherheit zu einem wesentlichen Bestandteil
der Produktbewertungen machen. Zudem ist es erforderlich,
regelmäßige Updates zur Schließung von Sicherheitslücken
durchzuführen und gespeicherte Daten sicher zu löschen,
wenn Geräte nicht mehr genutzt werden.
3. Datenabfluss unterbinden. Hacker verfolgen beim
Angriff mit Malware häufig das Ziel, Patientendaten oder
Betriebsinformationen zu stehlen. Krankenhäuser sollten
daher zum einen auf bewähr te Verfahren für die E-Mailund Web-Sicherheit sowie die Advanced-Threat-Prevention
zurückgreifen. Darüber hinaus empfiehlt sich aber die Implementierung zusätzlicher Lösungen. So kann eine „Controlled
Open Passage“ etwa nicht autorisierte Kanäle wie externe
Datenträger sperren oder Inhalte von erlaubten Kanälen
wie E-Mail mit einer Data-Loss-Prevention (DLP)-Lösung
überwachen. Eine inhalts- und kontextbasierte Klassifizierung
und Verschlüsselung schützt Daten nicht mehr nur anhand
ihres Speicherorts, sondern abhängig von Inhalt und Vertraulichkeit. Genauso wichtig wie die Systeme sind aber auch die
Menschen. Ärzte, Pflegekräfte und das Verwaltungspersonal
müssen für potenzielle Bedrohungen sensibilisiert und zu
einem verantwortungsbewussten Umgang mit Daten aufgefordert werden.
4. Klinikweite Sicherheitsrichtlinien implementieren.
Darüber hinaus sollten Krankenhäuser ein Information Security Management System (ISMS) etwa auf Basis von ISO
27001 einführen, das Richtlinien, Maßnahmen und Prozesse
zur Umsetzung von Sicherheitszielen definiert. Dies wird
umso wichtiger, wenn in der nahen Zukunft gesetzliche Vorgaben im Rahmen des IT-Sicherheitsgesetzes für kritische
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Der Autor Kai Grunwitz ist Senior Vice President Central
Europe bei NTT Security. (Quelle: NTT Security)

Infrastrukturen und kommender Rechtsverordnungen auch
für den Sektor „Gesundheit“ gelten werden. Hinzu kommt
die Umsetzung von spezifischen Vorgaben im medizinischen
Bereich wie die DIN EN 80001-1 für medizinische IT-Netzwerke.
5. Incident-Response-Plan erstellen. Wie in allen Unternehmen gibt es auch in Krankenhäusern keine hundertprozentige IT-Sicherheit. Deshalb sollten sie sich mit detaillierten
Ablauf- und Notfallplänen für die Behandlung unterschiedlicher Sicherheitsvorfälle rüsten. Dazu sind beispielsweise
Verantwor tlichkeiten festzulegen, Aufgaben zu definieren,
Schadensfälle zu klassifizieren oder Kommunikationsmaßnahmen zu regeln.
Auch im Gesundheitswesen müssen die Cyber-SecurityStrategien jetzt auf einen modernen Stand gebracht werden
– das haben die jüngsten Angriffe auf Kliniken deutlich vor
Augen geführt. Nur Bangen und Hoffen ist angesichts dieser
Entwicklung definitiv zu wenig. *Kai Grunwitz ist Senior Vice
President Central Europe bei NTT Security.
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Manche Administratoren
machen es sich sehr einfach.
Mit Whitelisting.
Jedes Jahr verursachen kriminelle
Hacker-Banden mit Computer-Schädlingen
wie Ransomware erhebliche Schäden. Ganze
Unternehmen werden lahmgelegt und erpresst.
Man schätzt, dass so allein in Deutschland letztes
Jahr ein rein finanzieller Verlust von rund 50
Milliarden Euro entstanden ist. Doch wie können
sich Unternehmen und Institutionen wie zum
Beispiel Kliniken und Krankenhäuser wirksam vor
solchen Cyber-Attacken schützen? Hier ein kurzer
Überblick.
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Was passiert bei einem Netzwerk-Angriff?
Es kann jeden treffen. Plötzlich funktioniert nichts mehr. Server und ganze Netzwerke spielen verrückt oder man verliert
jeglichen Zugriff auf seine Daten. Schuld sind oft kriminelle
Angriffe von professionell organisierten Banden. Jeden Tag
starten rund 25.000 neue Schädlinge in den Wettlauf mit
Anti-Virus-Programmen. Dabei legt die zunehmende Anzahl
an Schadsoftware alle betroffenen Unternehmen bis zur
Handlungsunfähigkeit lahm.

Was nützen Anti-Viren-Programme?
Die meisten Administratoren versuchen bislang, Netzwerk
durch eine – oftmals teure – Anti-Viren-Software vor solchen Attacken zu schützen. Das Problem dabei ist, dass das
Prinzip von Anti-Virus-Software aus den 80er Jahren stammt.
Grundsätzlich schützt Virenscanner nur vor Schadsoftware
die bereits bekannt ist oder die auffällig erscheint. Denn die
Virenscanner schauen sich jedes Programm an und entscheiden dann, ob es eine bekannte Gefahr darstellen könnte. Das
bedeutet, dass Programme, die dem Virenscanner noch nicht
als gefährlich bekannt sind, ungehindert ausgeführt werden
können. Das ist in etwa so, als wenn ein Türsteher jeden in
mein Haus lässt, den er nicht kennt und nur den wegschickt,
der als Unerwünscht bekannt ist. Neu entwickelte oder bis
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zur Unkenntlichkeit modifizierte Schadsoftware kann sich
weiterhin Zugang zu Netzwerken und Servern verschaffen
und trotz Anti-Virus-Software erheblichen Schaden verursachen. Dass Virenscanner trotz immer neuen Begriffen wie
z.B. Heuristik, Sandboxing, verhaltensbasierter Analyse usw.
keinen zuverlässigen Schutz bieten, haben die Vorfälle in 2016
hinreichend gezeigt.
Die Folge: Die Zahl der erfolgreichen Angriffe gegen
Netzwerke, um zum Beispiel Geld für gekidnappte Daten
zu verlangen, hat seit dem letzten Jahr enorm zugenommen.
Experten gehen sogar von einer Steigerung um mindestens
25 % aus. Davon betroffen sind auch viele Krankenhäuser. Das
ist besonders fatal, da es im Gesundheitswesen um Millionen
von sensiblen Patienten-Daten geht.
Die Bundesregierung hat hierzu 2015 das IT-Sicherheitsgesetz (Gesetz zur Erhöhung der Sicherheit informationstechnischer Systeme) verabschiedet. Es verpflichtet
bestimmte Unternehmen zu einer Meldung von Angriffen an
das BSI (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik) und zur Einhaltung der Sicherheitsstandards, die vom BSI
erarbeitet wurden. Darüber hinaus fordert das BSI Betriebe
dazu auf, ineffiziente Maßnahmen durch effizientere SecurityMaßnahmen zu ersetzen. Dazu zählen zum Beispiel WhitelistLösungen.

Whitelisting – besser als ein Virenscanner?
Das Whitelisting-Prinzip ist so simpel wie effektiv: Während
ein Virenscanner definiert, was verboten sein soll (Blacklist)
und nur blockiert, was er kennt, also somit alles Unbekannte
erlaubt, funktioniert eine moderne Whitelist-Lösung genau
anders herum: Es wird definiert, was zur Arbeit benötigt wird
(Whitelist). Alles, was nicht explizit als „erlaubt“ eingestuft
wurde, kann erst gar nicht gestartet werden. Damit wird
sämtliche Schadsoftware automatisch als „unbekannt“ eingestuft, kann nicht ausgeführt werden und daher auch keinen
Schaden anrichten. Die SecuLution-Lösung schützt demnach
nicht nur vor bereits bekannten, sondern auch vor den neuesten noch unbekannten Viren und anderen Schädlingen. Sie
ist quasi der Türsteher, der nur Ihre Mitarbeiter in ihr Unternehmen lässt.

Was taugt Whitelisting wirklich?
Eine gute Whitelist-Lösung leistet dabei sogar mehr als ein
reines Antivirus-Produkt. Während Virenscanner vor Schadsoftware schützen sollen, liefert SecuLution darüber hinaus
eine moderne Endpoint-Security-Lösung und feingliedrige
Rechteverwaltung. Denn was nicht für die tägliche Arbeit
gebraucht wird und nicht ausdrücklich genehmigt ist, kann
auch nicht von einem Mitarbeiter auf dem betrieblichen
Rechner gestartet werden. Welchen genauen Funktionsumfang die Software bietet und wie es im Alltag eines Administrators funktioniert, lässt sich zum Beispiel in einer kostenlosen
Onlinepräsentation des Herstellers erfahren.
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Wie arbeitet SecuLution?
SecuLution arbeitet nach dem „Whitelisting“-Prinzip
und schützt dadurch wirksam und verlässlich vor Schadsoftware. Während ein Virenscanner definiert, was
verboten sein soll (Blacklist) und nur blockiert, was er
kennt, also somit alles Unbekannte erlaubt, funktioniert
SecuLution genau anders herum: Es wird definiert, was
zur Arbeit benötigt wird (Whitelist). Alles, was nicht
explizit als „erlaubt“ eingestuft wurde, kann erst gar
nicht gestartet werden. Damit wird sämtliche Schadsoftware automatisch als „unbekannt“ eingestuft, kann
nicht funktionieren und daher auch keinen Schaden
anrichten. SecuLution ist damit sogar mehr als ein reines
Antivirus-Produkt. Es ist eine moderne Endpoint SecurityLösung und feingliedrige Rechteverwaltung, die sehr
viel mehr leistet als nur den Schutz des Computers vor
Schadsoftware.

Können die gesetzlichen Vorgaben mit einer
Whitelist eingehalten werden?
Auch die Erfahrungen aus der Praxis sprechen für Whitelistung: Seit die erste große Ransomwarewelle Ende letzten
Jahres und Anfang diesen Jahres die Krankenhäuser erfasst
und zum Teil enorm geschädigt hat, vermeldeten Kliniken, die
bereits ein Whitelist-System von SecuLution einsetzen, keine
Ausfälle. Hier hat die Absicherung durch SecuLution nachweislich geholfen, die erhöhte Anzahl von gezielten Angriffen
abzuwehren. Dementsprechend registrieren die Experten
von SecuLution eine gestiegene Nachfrage nach mehr Sicherheit:
„Dieses Jahr haben wir im Gesundheitswesen – größtenteils in Krankenhäusern – aufgrund der Bedrohungslage einen
erhöhten Bedarf an unserer Sicherheitslösung feststellen
können. Gleichzeitig wuchs auch das Interesse an modernen
Sicherheitslösungen für große Firmennetzwerke, wie SecuLution sie mit dem Whitelsting-Prinzip bietet, erheblich.“

Wie aufwendig ist Whitelisting für
Administratoren?
Leider herrscht noch immer Unsicherheit. Viele Administratoren scheuen derzeit die Umstellung auf das WhitelistVerfahren. Hauptgrund ist der befürchtete Aufwand: Die
Whitelist muss einmalig erstellt und dann gepflegt werden,
wenn Updates oder neue Software installiert werden müssen.
Dabei bietet SecuLution hier eine einfache Lösung: Ein frisch
installiertes System dient als Basis für die initiale Whitelist
und wird dann in einem automatischen Lernprozess um
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Abweichungen ergänzt. Das heißt während die Nutzer ganz
normal weiterarbeiten lernt SecuLution im Hintergrund noch
unbekannte Programme und Rechnerkonfigurationen. Diese
neu gelernten Regeln kann der Administrator, nach beenden
des Lernmodus mit nur einem Klick auf Vertrauenswürdigkeit
prüfen lassen. Jetzt müssen lediglich die als nicht vertrauenswürdig eingestuften Programme wieder aus dem Regelsatz
entfernt werden und die Whitelist ist fertig. Patches und
Updates können ebenfalls über voll automatisierte Aufgaben
aus festgelegten Verzeichnissen komfortabel dem Regelsatz
hinzugefügt werden. Sie befinden sich somit für alle Nutzer
bereits vor der Installation auf der Positivliste. Dieser Prozess
bedeutet keinen nennenswerten Zeitaufwand für den Administrator. Das können die Anwender nur bestätigen. So erklärt
Dirk Andrae vom Krankenhaus St. Joseph-Stift in Dresden:
„Ich war besorgt, dass die Erstellung und Pflege einer Whitelist der vertrauenswürdigen Anwendungen und Geräte viel,
viel Arbeit wäre. Aber das war überhaupt kein Problem. Alles
war in wenigen Arbeitsstunden erledigt.“
Fazit: Mit einem Whitelist-Schutz wie dem von SecuLution können Systeme nicht mehr mit Schadsoftware infiziert
werden. Dadurch entfallen aufwändige Neuinstallationen von
befallenen Computern. Die Benutzer können während ihrer
Arbeitszeit nur noch die dienstlich benötigte Software verwenden. Vor allem erfüllen Klinik-Betreiber und Unternehmer
durch den Schutz mit SecuLution die Vorgaben des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI). Kurz:
SecuLution reduziert Ausfälle, erhöht die Stabilität und Produktivität. Wie das im Einzelnen funktioniert, ist einfacher als
man denkt. Für interessierte Administratoren und Manager
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hält SecuLution dazu eine ausführliche Online-Präsentation
kostenlos bereit und bietet darüber hinaus die Möglichkeit
einer kostenlosen 8-wöchigen Teststellung an. Sie haben so
jederzeit die Möglichkeit, sich ein eigenes Bild über die Administration und die einfache Handhabung der Whitelist-Pflege
zu machen.
Hier der schnelle Kontakt:
Telefon: (0 29 22) 95 89 – 21 0
Mail: info@seculution.com

Die einzelnen Features von
SecuLution im Überblick:
• Application Whitelisting
• Device Whitelisting (USB)
• Device Encryption (USB Massenspeicher-Verschlüsselung, Data Leakage Protection DLP)
• Integrierte Agent Software-Verteilung
• Feingliedrige Rechtevergabe basierend auf Active
Directory-Objekten, automatisiert (über Skripte)
• Integration in Netzwerküberwachungsanwendungen
• Cloud-basierter Whitelist-Verwaltungsservice
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Wie viel Sicherheit ist genug?

In zwei Schritten zum angemessenen Sicherheitsniveau
Informationssicherheit und Datenschutz sind aus dem Gesundheits- und Sozialwesen nicht mehr wegzudenken. Doch immer
wieder tauchen die Fragen auf, ob das derzeitige
Sicherheitsniveau ausreichend ist und wie sich
das eigene Sicherheitsniveau im Vergleich zu
anderen Einrichtungen in der Branche verhält.
Die x-tention Informationstechnologie GmbH
entwickelte daher ein zweistufiges Modell, um
genau diese Fragen beantworten zu können.
Schritt 1 – Analyse der IST-Situation
Zur Erhebung der IST-Situation hinsichtlich Informationssicherheit und Datenschutz wird auf allen ausgewählten Standorten
ein IT Security Health Check durchgeführt. Dabei handelt es
sich um einen von x-tention entwickelten Sicherheits-BasisCheck, der alle wesentlichen Themen der Informationssicherheit und des Datenschutzes in Form eines persönlichen
Gesprächs innerhalb eines halben Tages adressiert. Durch die
standardisierte Vorgehensweise wird ein vergleichbares und
managementtaugliches IST-Sicherheitsniveau über die zuvor
festgelegten Standorte erstellt.
Die erhobenen Ergebnisse werden dabei den gesetzlichen und normativen Vorgaben, dem Stand der Technik sowie
Best Practice-Erfahrungswerten gegenübergestellt. Somit
stellt der IT Security Health Check sicher, dass kein relevantes
Thema der Informationssicherheit oder des Datenschutzes
„vergessen“ oder „vernachlässigt“ wird.

Schritt 2 – Informationssicherheitsbenchmark
Von besonderer Relevanz ist neben der Erfüllung der Compliance-Anforderungen auch die Fragestellung, wie andere und
vergleichbare Einrichtungen im Gesundheits- und Sozialwesen mit den Herausforderungen hinsichtlich Informationssicherheit und Datenschutz umgehen.
Aus diesem Grund werden im zweiten Schritt die
Ergebnisse aus der Analyse der IST-Situation dem x-tention
D-A-CH IT Security Benchmark gegenübergestellt, der ein
von x-tention erhobener und laufend aktualisierter Vergleichswert für jedes wichtige Thema der Informationssicherheit und des Datenschutzes (angelehnt an die Kapitel der
international anerkannten Norm ISO/IEC 27001:2013 inkl.
Verweise auf relevante Kataloge und Maßnahmenempfehlungen des BSI IT-Grundschutzes) ist. Der x-tention D-A-CH
IT Security Benchmark spiegelt den aktuellen und zu erwarPraxisleitfaden IT-Sicherheit im Krankenhaus

tenden Umsetzungsgrad von technischen und organisatorischen Maßnahmen hinsichtlich Informationssicherheit und
Datenschutz von ausgewählten Einrichtungen im Gesundheits- und Sozialwesen aus dem D-A-CH-Raum wider. Im Jahr
2016 fließen in den x-tention D-A-CH IT Security Benchmark
bereits Ergebnisse von ca. 20 Krankenhausträgern (bestehend
aus mehr als 70 Häusern, die insgesamt etwa 30.000 Betten betreiben) sowie von mehreren Trägern von Pflege- und
Sozialeinrichtungen ein. Die Kundenresonanz auf diesen Informationssicherheitsbenchmark ist äußerst positiv und lässt
erwarten, dass die Datenbasis und somit auch die Bedeutung
des x-tention D-A-CH IT Security Benchmarks in den nächsten Jahren weiter wachsen wird.

Gesamtbild
Durch die Ergebnisse aus Schritt 1 und 2 erhalten Sie Ihr aktuelles IST-Sicherheitsniveau für die von Ihnen ausgewählten
Standorte …
■■ im Vergleich zueinander (z.B. zur Definition von internen Sicherheits-Mindeststandards),
im
Vergleich zum Branchen-Durchschnitt aus dem
■■
Gesundheits- und Sozialwesen sowie
■■ im Vergleich zu relevanten gesetzlichen und normativen Vorgaben.
Durch diesen Informationsvorsprung sind Sie in der Lage,
maßgeschneider te und branchenübliche Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen, auf aktuelle und zukünftige Herausforderungen angemessen zu reagieren und gleichzeitig mit
der Umsetzung priorisierter Maßnahmenempfehlungen Haftungsrisiken zu reduzieren.
Kontakt
Michael Punz, MSc
CISO x-tention Informationstechnologie GmbH
michael.punz@x-tention.at
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Sicherheit medizinischer Systeme

Wenn das EKG keinen
Alarm mehr schlägt
Industrie 4.0 ist live. Security noch nicht!
Die steigende Funktionalität und Vernetzung medizinischer Systeme bietet nicht nur ihren Anwendern mehr
Möglichkeiten und größere Flexibilität, sondern auch
Angreifern werden neue Chancen eröffnet. Dabei sind
medizinische Geräte oft nur mangelhaft, oder gar nicht,
geschützt. Hier sind nachhaltige Maßnahmen gefragt.
Sebastian Rosenkranz, CSPi Deutschland
Die Technik wächst …
Die stetig wachsende Digitalisierung in Krankenhäusern
führt dazu, dass auch die Vernetzung der Systeme immens
zunimmt. So werden zum Beispiel aktuelle Röntgengeräte
durch das (lokale) Netzwerk mit PCs verbunden. Sie bieten
unter anderem integrierte Web- und FTP-Funktionalitäten
und die Möglichkeit der Fernwartung und Steuerung. Bereits
mehrfach wurde jedoch bei verschiedenen Recherchen mit
Erschrecken festgestellt, wie viele, teils hoch kritische, medizinische Geräte mit dem Internet verbunden sind. Zugriffe
sind oftmals problemlos möglich und zeigen deutlich, dass ein
Eingriff in digitale Systeme bedrohliche Auswirkungen auf die
reale Welt haben können.
Das Problem dieser Systeme ist, dass es den historisch
gewachsenen Kommunikationsprotokollen größtenteils an
Verschlüsselungs- und Autorisierungsmechanismen fehlt. Sind
solche Mechanismen vorhanden, entsprechen diese bei weitem nicht dem aktuellen Stand der Technik und sind oftmals
durch einfache Wege zu umgehen. Aufgrund veralteter kryptographischer Algorithmen reicht das Abfangen eines einzelnen Autorisierungspaketes aus, um das gesetzte Passwort in
kürzester Zeit zu berechnen. Ebenfalls wird das sichere Speichern der verwendeten Daten vernachlässigt, in denen sich
sensible Informationen über Patienten und Prozesse befinden.

Umsetzung von Sicherheitsmaßnahmen deutlich verbessert.
Beispielsweise kritische Sicherheitslücken werden deutlich
schneller geschlossen, als vor einigen Jahren. Jedoch verwehren ein fehlendes Patch- und Vulnerability-Management das
zeitnahe Einspielen in die Systeme. In vielen Fällen werden die
Gerätschaften durchgängig verwendet und ein Abschalten der
Anlage zum Aufspielen neuer Updates ist aus Kostengründen
nur begrenzt möglich. Die hohen, verursachten Kosten bei
eintretender Sabotage werden außer Acht gelassen und sind
meist nicht einmal im Rahmen eines Risikomanagements kalkulatorisch erfasst.

… die Gefahren auch
Die Folgen sind immens. Durch die hohe Abhängigkeit von
medizinischen Geräten ist der Stillstand einer Anlage die
kleinste Gefahr. Durch die Anpassung von Konfigurationen
bei Röntgen-Geräten können falsche Ergebnisse forciert werden, wodurch der behandelnde Arzt eventuell eine falsche
Diagnose stellt. Bei einer nachfolgenden Behandlung würden
die Beschwerden des Patienten möglicherweise verstärkt,
sodass dauerhaft Schäden entstehen. Nicht zu vergleichen
wäre dies jedoch mit den Folgen, die entstehen, wenn die
Konfiguration eines EKG angepasst wird. Im schlimmsten Fall
würde der Angriff dafür sorgen, dass in einem Notfall kein
Alarm geschlagen wird und Menschenleben gefährdet werden. Der Angriff gegen IT-Systeme in Krankenhäusern durch
Ransomware am Anfang dieses Jahres zeigt, dass Angreifer
auch vor der Gefährdung von kritischen Infrastrukturen und
Menschenleben nicht zurückschrecken.

In den vergangenen Jahren sind Krankenhäuser verstärkt
Angriffen auf medizinische Systeme zum Opfer gefallen und
dennoch steigt das Sicherheitsbewusstsein für diese Systeme
nur langsam an. Durch die gestiegene mediale Aufmerksamkeit, vor allem wegen des Stuxnet Wurms im Jahre 2011
und der aktuellen Gefahr durch Ransomware, hat sich die
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Bundesverband der Energie- und Wasser■
wirtschaft e.V. (BDEW) Whitepaper Anforderungen an sichere Steuerungs- und Telekommunikationssysteme
IEC 62443: IEC 62443 ist eine internati■
onale Normenreihe über die "Industrielle Kommunikationsnetze - IT-Sicherheit für Netze und
Systeme"
ISO27001/2: Der internationale Standard
■
für den Aufbau und Betrieb eines Information
Security Management Systems (ISMS)

Fehlende Netzwerksegmentierung und Überwachung eröffnen Angreifern die Möglichkeit, den Umweg über bestehende
Netzwerke zu gehen und, mit der Verwendung von weit
verbreiteten Techniken, wie Spam-Mails, präparierten USBGeräten oder ähnlichem, Angriffe erfolgreich durchzuführen. Kompromittierte Office-PCs, die freien Zugang auf die
medizinischen Systeme haben, können so die weitergehende
Übernahme des Netzwerks ermöglichen.
Mit der kontinuierlich fortschreitenden Digitalisierung
müssen sich insbesondere kritische Infrastrukturen die Frage
stellen, wie sie sich heute den stetig wachsenden Anforderungen zur Systemsicherheit stellen. Medizinische Systeme
können durch aktuelle Sicherheits-Technologien, wie Firewalls,
Network Access Control (NAC), Application Control und
Security Information and Event Management (SIEM) geschützt
werden. Insbesondere auch für SCADA Umgebungen existieren bereits Lösungen u.a. von Check Point, die eine Sicherung
des Netzwerks ermöglichen. Auch Awareness-Schulungen
der Mitarbeiter und regelmäßige Penetrationstests sollten Teil
des Sicherheitskonzeptes sein, um einen umfassenden Schutz
des Gesamtsystems gewährleisten zu können.

Wie soll man nun vorgehen?
Insofern dies noch nicht geschehen ist, muss das Thema ITSicherheit schnellstmöglich auf die thematische Agenda der
Geschäftsführung, um die nötige Aufmerksamkeit und Unterstützung zu bekommen. Schließlich müssen unternehmenskritische Entscheidungen getroffen werden wobei in der Regel
auch Investitionen zu tätigen sind. Zunächst gilt ein nachhaltiges Schutzsystem aus präventiven und reaktiven Maßnahmen
zu implementieren.
■ Dies wird je nach Branche und Größe des Unternehmens
bereits der Fall sein und in diesem Fall sollte die Wirksamkeit kontinuierlich überprüft werden
Beim
Sicherheitskonzept sollte man auf internationale
■
bzw. nationale Standards und Empfehlungen von nationalen Behörden bzw. Industrieverbänden zurückgreifen
■ BSI Grundschutz und Publikationen zu Cyber-Sicherheit in
Industrieanlagen
Praxisleitfaden IT-Sicherheit im Krankenhaus

Diese Liste ist nicht abschließend. Insbesondere
sollte auf Basis des Standards ISO27001/2 bzw.
mit BSI Grundschutz ein Sicherheitskonzept implementiert
werden. Das Sicherheitskonzept sollte, neben den organisatorischen und rechtlichen Aspekten, insbesondere die spezifischen technischen Aspekte berücksichtigen und in einer
IT-Sicherheitsarchitektur manifestiert werden. Die Vorgehensweise ist durch die oben genannten Standards quasi vorgegeben:
1. Identifizierung der kritischen Assets und Risikoanalyse
2. Auswahl von Maßnahmen und Erstellung eines
Konzeptes inklusive der IT-Sicherheitsarchitektur
3. Schulung und Sensibilisierung der Mitarbeiter
4. Implementierung der Schutzmaßnahmen
5. Überwachung der Wirksamkeit und Korrektur
bzw. Verbesserung der Maßnahmen
Diese Punkte beinhalten insbesondere die Erfassung der
Sicherheitslage des Unternehmens, um Angriffe zu erkennen
und drauf zu reagieren. In der Regel erfordert das die Einrichtung eines Security Operation Centers für die kontinuierliche
Überwachung und Reaktion.
Die Wirksamkeit der implementierten Maßnahmen und
Feststellung des Sicherheitsniveaus erfolgt durch wiederkehrende Audits und Sicherheit Tests.
Als einer der führenden IT-Systemintegratoren unterstützt
CSPi sie bei der Prüfung der implementierten IT-Sicherheitsfunktionen. Weiterhin bei der Erstellung eines Sicherheitskonzeptes und deren Umsetzung. CSPi (vormals MODCOMP)
hat in den 80er und 90er Jahren noch große Teile der Steuerungssoftware für die Raumfahrtindustrie und Industrieanlagen selbst geschrieben und hat daher profunde Kenntnisse
über diese Prozesse und Anwendungen. Im Zusammenspiel
mit modernen „IT Sicherheitslösungen“ können wir so Industrie 4.0 sicher machen.

Wir sind das digitale
Immunsystem für ihr Business
CSPi – Sichere IT
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NTT Security bietet Lösungen und Services
für eine ganzheitliche Cyber-Sicherheit
Cyber-Bedrohungen haben ein Ausmaß
erreicht, das traditionelle Sicherheitskonzepte an die
Grenzen stoßen lässt. Gefragt sind erweiterte Sicherheitsstrategien und neue Lösungen, die einen maximalen Schutz für unternehmenskritische Systeme und
Daten garantieren. NTT Security hat sich zur Aufgabe
gemacht, solche Lösungen und Services bereitzustellen.
Nicht nur die Menge, auch die Qualität von Cyber-Angriffen
nimmt seit einigen Jahren stetig zu; vor allem die zahlreichen
fortschrittlichen Web-Attacken, die so genannten Advanced
Persistent Threats (APTs), haben Unternehmen dabei Probleme bereitet. Und aktuell kämpfen sie vor allem mit der
sprunghaft gestiegenen Anzahl an Ransomware-Attacken.
Traditionelle Sicherheitskonzepte, die auf einem PerimeterSchutz mit Firewalls, VPN-Systemen, Anti-Viren-Software und
Webfilter-Lösungen basieren und vor allem auf Prävention
setzen, haben sich hier in der Regel als unzureichend erwiesen.
Diese Herausforderungen greift NTT Security aktiv auf. Das
Unternehmen gehört zur japanischen NTT Group (Nippon
Telegraph and Telephone Corporation) und firmierte früher
als NTT Com Security. Seit 1. August 2016 tritt das Unternehmen als NTT Security auf. Im Zuge dieser Namensänderung
hat NTT seine gesamten unternehmensweiten SecurityKompetenzen in der neuen Firma gebündelt: von Lösungen
und Services über Plattformen und Technologien bis hin zur
fundierten Expertenberatung. Damit kann NTT Security als
ein weltweit führender Anbieter von ganzheitlichen CyberSicherheitslösungen am Markt auftreten.

NTT Security setzt auf vierstufige
Cyber-Defense-Strategie
Die Antwort auf die stetig steigende Herausforderung in der
Cyber-Sicherheit lautet: Konzeption und Umsetzung einer
durchgängigen Cyber-Defense-Strategie. Cyber Defense markiert einen Paradigmenwechsel in der IT-Sicherheit. Zentrales
Merkmal einer solchen Strategie, die NTT Security als einziger
Anbieter im Bereich IT-Sicherheit konsequent verfolgt, ist die
Erweiterung herkömmlicher Sicherheitskonzepte. Neben
reaktiven Maßnahmen muss eine End-to-End-Sicherheitslösung heute auch einen aktiven Schutz umfassen. Der klassische Netzwerk-Schutzwall wird dabei um proaktive Sicherheitsmechanismen ergänzt, die sich auch auf Applikationen
und Daten sowie die einzelnen Endpunkte erstrecken. Das
Lösungsangebot von NTT Security in den Bereichen Informationssicherheit und Risikomanagement basiert deshalb auf
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Der Cyber-Defense-Ansatz von NTT Security basiert auf den vier
Grundkomponenten Prävention, Erkennung, Abwehr und Reaktion. (Quelle: NTT Security)

einem Cyber-Defense-Ansatz mit den Grundkomponenten
Prävention, Erkennung, Abwehr und Reaktion. Das Dienstleistungsspektrum von NTT Security reicht dabei von der Beratung bis zu Managed-, Hybrid- und Cloud-Services.

NTT-Security-Angebot deckt gesamten
Security-Lifecycle ab
Mit der Anschaffung beziehungsweise Nutzung entsprechender Sicherheitslösungen und -services ist es nicht getan. Dabei
muss immer der gesamte Technologie-Lifecycle berücksichtigt werden. NTT Security hat ein hocheffizientes SecurityLifecycle-Modell entwickelt, das die vier Phasen Planung und
Optimierung, Design und Bereitstellung, Management und
Betrieb sowie Reaktion beinhaltet.

Planungsphase startet bei der Risikobewertung
Der erste Schritt bei der Planung oder Optimierung vorhandener Sicherheits- und Compliance-Strategien ist die Ermittlung des richtigen Mix von Services und Lösungen, die die
konkreten Unternehmensanforderungen aufgreifen. Dabei
müssen auch branchen- und kundenspezifische Prozesse
Berücksichtigung finden. Die Planungsphase beinhaltet bei
NTT Security eine Risikoanalyse und Bestimmung potenzieller
regulatorischer oder finanzieller Auswirkungen. Vor allem die
Risikobewertung (Risk Insight) ist von zentraler Bedeutung, da
jedes Unternehmen ein individuelles Risikoprofil aufweist, das
durch eine Klassifizierung und Risikobewertung der schützenswerten Daten und Prozesse ermittelt werden muss. Darauf bauen dann alle weiteren Maßnahmen im Rahmen einer
kompromisslosen Cyber-Sicherheitsstrategie auf.

Lösungsdesign erfolgt Workflow-orientiert
In einer zweiten Phase übernimmt NTT Security das Design,
die Konfiguration und die Implementierung der Lösungen in
Praxisleitfaden IT-Sicherheit im Krankenhaus

die Infrastruktur des Anwenders. Hohe Bedeutung hat dabei
vor allem die Integration neuer Lösungen mit vorhandenen
Workflows und Systemen – das heißt, um Risiken zu minimieren, ist eine nahtlose Verzahnung der Lösungen mit allen
Business-Prozessen sicherzustellen. Die frühzeitige Anpassung
von Lösungen an spezifische Unternehmens- und Sicherheitsanforderungen reduziert die Gefahr folgender Konflikte.
Das Leistungsangebot von NTT Security enthält im
Wesentlichen die Bereiche „Risk und Compliance Management“ und „Lösungsintegration“. Hinsichtlich Risk und Compliance Management geht es um die Durchführung von
Compliance Assessments und Konfigurations-Audits sowie
die Entwicklung von Identity- und Access-Governance-Konzepten.
Das weitreichende Angebot bei der Lösungsintegration
umfasst unter anderem:
■■ Sicherheitsarchitektur (Mehrschicht-Sicherheit,
Netzwerk-Segmentierung, Micro-Segmentierung)
Abwehr
gezielter Angriffe (Malware, Intrusion,
■■
Zero-Day, APT)
■■ Sicherung kritischer Services (Web, E-Mail, DNS, DHCP)
■■ Access Security (Network Access Control, VPN, sicherer
Remote-Zugriff)
■■ Identity und Key Management
■■ Data Loss Prevention
■■ Managed SIEM Services

Managed Security Services bieten proaktive
Gefahrenabwehr
Ein Unternehmen sollte sich immer bewusst sein, dass ein
umfassender Schutz vor Cyber-Angriffen kaum völlig autark
realisierbar ist, da zum einen die Bedrohungslage zu heterogen und dynamisch und zum anderen der Kostenaufwand zu
hoch ist. Alternativ sollte die Nutzung von Managed Security
Services (MSS) in Betracht gezogen werden.
MSS-Anbieter wie NTT Security betreiben Security
Operation Center (SOC) als proaktive Abwehrzentren für
Unternehmen, in denen unter anderem die Früherkennung
von Angriffen erfolgt. NTT Security setzt in seinen weltweit
zehn SOC intelligente Tools ein, die eine permanente, automatische Analyse des Datenverkehrs und die Korrelation
unterschiedlichster Informationen sicherstellen. Dabei kann
das Unternehmen auch auf das Analyse-Know-how und die
Erfahrungen von ausgewiesenen Cyber-Security-Experten
zurückgreifen. In der DACH-Region etwa verfügt das Unternehmen im Wettbewerbsvergleich über das mitarbeiterstärkste Team von Sicherheitsfachleuten.
Konkret umfasst das MSS-Angebot von NTT Security unter
anderem:
■■ Device Management (Authentifizierung,
Privileged Identity Management, Key Management)
■■ Log Monitoring
■■ Vulnerability Management
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Die vier Phasen des
Security-Lifecycles im
Überblick. (Quelle: NTT Security)

■■ SIEM as a Service
■■ Nutzung von Threat Intelligence Feeds

Incident-Response-Verfahren sind
absolutes Muss
Nicht zuletzt sollte sich jedes Unternehmen auch eingestehen,
dass es eine 100-prozentige IT-Sicherheit nicht geben kann.
Also muss sich jedes Unternehmen bereits im Vorfeld auf
einen möglichen Sicherheitsvorfall vorbereiten. Eine IncidentResponse-Strategie ist deshalb zwingend erforderlich, das
heißt, es muss ein Incident-Response-Verfahren etabliert sein,
das im Gefahrenfall abgerufen werden kann und mit dem ein
ungewollter Datenabfluss unterbunden wird.
Essenzielle Bestandteile einer Incident-Response-Strategie sind detaillierte Vorgehensweisen und Maßnahmen
bei der Behandlung von Sicherheitsvorfällen mit dedizierten
Ablauf- und Notfallplänen. Konkret sollten hier beispielsweise
Verantwortlichkeiten festgelegt, Aufgaben definiert, Schadensfälle klassifiziert oder Kommunikationsmaßnahmen geregelt
werden. Ferner sollten spezialisierte Incident-Response-Tools
genutzt werden, beispielsweise eine zentrale Incident-Response-Plattform zur systematischen und koordinierten Bearbeitung von Sicherheitsvorfällen mit fertig ausgearbeiteten
Handlungsplänen.
Mit erprobten Beratungspaketen wie dem „Risk Insight
– Incident Management und Readiness“ bietet NTT Security
eine professionelle Unterstützung in der Analyse und dem
Aufbau eines schlagkräftigen Incident-Response-Teams an.
Darüber hinaus stellt NTT Security auch Speziallösungen von
innovativen Herstellern für den Bereich Incident-Response
bereit, unter anderem zur zentralen, jederzeit nachvollziehbaren und auswertbaren Dokumentation und Bearbeitung von
Sicherheitsvorfällen.
Insgesamt sollte jede Cyber-Sicherheitsstrategie auf den
vier Kernelementen Prävention, Erkennung, Abwehr und
Reaktion basieren und – ausgehend von der Ermittlung des
individuellen Risikoprofils – sukzessive umgesetzt werden. Das
in vier Phasen gegliederte Security-Lifecycle-Modell von NTT
Security kann dabei als Best-Practice-Verfahren unterstützen.
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Strenge straf- und datenschutzrechtliche Sanktionen bei Verstößen in Kliniken/
Projekt 29 GmbH & Co. KG: Fachwissen und Absicherung durch externen
Datenschutzbeauftragten

Schwachstelle Datenschutz
Informationen über die eigene Gesundheit
gehören zu den sensibelsten Daten eines Menschen.
Entsprechend streng sind die gesetzlichen Vorgaben.
„Und entsprechend hart sind auch die möglichen
Strafen und Bußgelder bei Verstößen gegen den
Datenschutz“, sagt Christian Volkmer, Inhaber der
Regensburger Projekt 29 GmbH & Co. KG. Im
Raum stehen Bußgelder bis zu 25.000 Euro für den
Krankenhausträger und Haftstrafen bis zu einem Jahr
für den verantwortlichen Arzt.Volkmers Unternehmen mit Niederlassungen in ganz Deutschland und
Österreich betreut über 2.500 Mandate mit externen
Datenschutzbeauftragten.
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Schon 2011 hat das Deutsche Ärzteblatt einen Kommentar
über die „Bauchschmerzen der Krankenhauärzte beim Datenschutz“ veröffentlicht. „Vielleicht waren Sie schon einmal auf
einer Station, wo sich mehrere Kollegen mit demselben Passwort eingeloggt haben. Und das klebte auch noch hinter dem
Rechner“, schrieb Dr. med. Philipp Stachwitz, Krankenhausarzt und Telematikexperte, in seinem online nachzulesenden
Beitrag. „Wenn doch etwas passiert, also wenn Unbefugte
Zugang zu Krankenakten bekommen, können die Folgen
erheblich sein“, warnt Datenschutzexperte Volkmer. Da ist
dann der Vertrauensverlust von Patienten und Einweisern
noch das geringste Übel.

Bis zu 20 Millionen Euro Bußgeld ab 2018
Strafrechtlich stehen der ärztliche Direktor und die leitenden
Ärzte im Kreuzfeuer. Sie tragen die Verantwortung für die
Geheimhaltung der Patientendaten nach § 203 Strafgesetzbuch. Datenschutzrechtlich trifft es die Klinik als Institution.
Nach Bundesdatenschutzgesetz, das für privatwirtschaftlich
organisierte Kliniken gilt, sind bis zu 25.000 Euro Bußgeld vorgesehen. Die Landesdatenschutzgesetze für die öffentlichen
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Häuser und das katholische oder evangelische Datenschutzrecht für kirchliche Kliniken sind nicht weniger streng. Mit der
EU-Datenschutzgrundverordnung steigen die Bußgelder ab
2018 auf bis zu 20 Millionen Euro.

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. Bestellt ein Unternehmen
den Datenschutzbeauftragten aus den Reihen seiner Mitarbeiter, genießt die Person umfangreiche Rechte wie einen
erweiterten Kündigungsschutz. Allerdings haftet der interne
betriebliche Datenschutzbeauftragte nur bis zur Hälfte eines
Monatslohns. „Als Qualifikationsnachweis reichen ein paar
Schulungen und Weiterbildungen, auch wenn der Mitarbeiter
bei den Anforderungen in einer Klinik eigentlich Jurist und
IT-Fachmann in einer Person sein müsste“, sagt Volkmer. Die
Auswahl des Datenschutzbeauftragten muss sorgfältig getroffen werden. Weder darf er der Geschäftsleitung noch der Personalabteilung angehören. Er darf auch nicht mit dem Inhaber des Unternehmens verwandt sein. Und: „Auch ungültig
bestellte Datenschutzbeauftragte genießen Kündigungsschutz
und alle weiteren Sonderrechte“, warnt Volkmer.
Kliniken können Mitarbeiter der Projekt 29 als externen
Datenschutzbeauftragten bestellen. Gegenüber der internen Lösung bietet das Unternehmen eine ganze Reihe von
Vorteilen. „Bei überschaubaren jährlichen Kosten kauft sich
die Klinik geballtes Expertenwissen ein“, erläutert DiplomInformatiker Volkmer. Das 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. Und jede
Form von Schulungsbedarf kann Projekt 29 auch abdecken.
„Als Medizin gegen Bauschmerzen bei Stationsärzten“, sagt
Christian Volkmer.

Christian Volkmer, Inhaber der Regensburger
Projekt 29 GmbH & Co. KG

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
Projekt 29 GmbH & Co. KG
Trothengasse 5
93047 Regensburg
Telefon 0941 2986930
info@projekt29.de
www.projekt29.de
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Die neuen Strategien der
Cyberkriminellen
Die Zahl der Hackerangriffe nimmt nicht
nur zu, sie werden nach Angaben des Bundesamtes für
Sicherheit in der Informationstechnik vor allem auch
raffinierter und erfolgreicher. Dagegen helfen nur intelligente Abwehrmaßnahmen, die weit über die übliche
Firewall oder einen Anti-Viren-Schutz hinausgehen.
Von Timo Baumann
Das Datennetz der Bundesregierung zählt knapp 5.000, Volkswagen rund 6.000 und die Deutsche Telekom registriert aktuell gar fünf Millionen Cyberangriffe pro Tag. Letztes Jahr war
es noch ein Zehntel. In das Visier von Cyberkriminellen sind
in den vergangenen Wochen und Monaten aber auch Banken
und ihre Kunden geraten. Sie wurden Opfer des GoznymTrojaners. Dabei handelt es sich um einen neuartigen Virus,
bei dem erstmals der Code von zwei Malwaretypen miteinander kombiniert wurde. Der Schaden geht in die Millionen.
Diese Beispiele zeigen: Nicht nur die Zahl der Hackerangriffe
nimmt zu, sie werden vor allem raffinierter und effektiver.
Dies bestätigt auch Arne Schönbohm, Präsident des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI): „Bis vor
wenigen Jahren glichen Cyberangriffe einem elektronischen
Flächen-Bombardement, dadurch hatten Angreifer große
Streuverluste“, so der BSI-Präsident. „Heute sind CyberAttacken sehr viel präziser und auf einzelne Ziele, wie den
Bundestag, angelegt. Das ist leider auch viel erfolgreicher.“

60 Dollar für eine Patientenakte
Von den Angriffen ist vor allem auch das Gesundheitswesen
betroffen. Nach Angaben der Bundeszentrale für politische
Bildung erzielen Hacker auf dem Schwarzmarkt bis zu 60
Dollar für eine Patientenakte – doppelt so viel wie für Kreditkarteninformationen. Kein Wunder, dass rund 81 Prozent der
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amerikanischen Gesundheitseinrichtungen und Versicherer
bereits Opfer von Cyberattacken waren. Im Jahr 2015 wurden nach Angaben der Studie „IBM X-Force Interactive Security Incidents data“ rund 100 Millionen Datensätze gehackt.
Gegen solche gezielten und hochprofessionellen Cyberattacken bieten herkömmliche Firewalls und Antiviren-Software
keinen Schutz mehr. Die Telekom hat deshalb für Krankenhäuser einen speziellen Werkzeugkasten entwickelt, aus dem systematisch die benötigten professionellen Tools und Dienste
ausgewählt werden können. Insgesamt umfasst der Werkzeugkasten vier Bereiche: Vorbeugen, Erkennen, Reagieren
und Vorhersagen von IT-Angriffen. Beim Vorbeugen handelt
es sich um eine Analyse der Ist-Situation sowie Erstellen von
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Handlungsempfehlungen. Beim Erkennen stehen die Sicherheit von Endgeräten und Firewalls im Fokus. Das Reagieren wird mittels eines Incident Response Service abgedeckt.
Dabei unterstützen speziell ausgebildete Experten der Telekom während und nach einem Angriff die Wiederherstellung
der Systeme. Mit dem Paket Vorhersagen schützen Kliniken
ihr Netzwerk und IT-Systeme vor professionellen HackerAttacken in Echtzeit. Sie erkennen Angriffe frühzeitig und
leiten Gegenmaßnahmen ein, bevor die Angreifer Schaden
anrichten. Dies ist sogar bei noch unbekannter Schadsoftware
möglich.

Werkzeugkasten für professionelle IT-Sicherheit
Der Werkzeugkasten für die IT-Sicherheit umfasst Funktionen,
die aufgrund ihrer Komplexität klassischerweise bei Großkonzernen zum Einsatz kommen. Die neue Lösung kombiniert
verschiedenste Sicherheitstechnologien auf einer gemanagten
Cloud-Plattform und ermöglicht damit ein ganzheitliches Bild

der Bedrohungslage. Die Software meldet nicht nur auffällige
Log-Einträge der Kundensysteme, sondern wertet rund um
die Uhr weltweite Angriffsdaten maschinell nahezu in Echtzeit
aus. Von den Skaleneffekten, die die Telekom bietet, profitieren Krankenhäuser jedoch nicht nur inhaltlich, sondern auch
finanziell. Mit vorkonfigurierten Lösungen erhalten Kliniken
zeitgemäßen und passenden Schutz für die IT-Sicherheit aus
einer Hand. Kurze Implementierungszeiten runden das Paket
ab. Auch im Hinblick auf die öffentlich-private Partnerschaft
zum Schutz Kritischer Infrastrukturen in Deutschland, UP KRITIS, steht Krankenhäuser damit ein praktikabler Werkzeugkasten zur Verfügung.
Kontakt/Autor
Timo Baumann
Leiter Business Development Telekom Healthcare Solutions
Timo.Baumann@t-systems.com
www.telekom-healthcare.com

Die United Business Machines GmbH

(UBM GmbH) ist ein seit mehr als 15 Jahren bestehender
Distributor von Sicherheits- und Monitoringsoftware für
Administratoren und IT-Professionals im Gebiet D-A-CH
Unser Portfolio beschränkt sich auf nur wenige Produkte,
da wir sehr großen Wert darauf legen unsere Kunden von
A-Z zu betreuen (Vertrieb – Konsulting – Support). Mit dem
Tool Center Tools DriveLock bieten wir Ihnen mehrschichtige
Datensicherheit und flexibles Management für sensible Daten.
Das Zusammenspiel von Verschlüsselung mit Applikationsund Schnittstellenkontrolle hilft Ihrem Unternehmen, gesetzeskonform zu agieren, ohne bestehende Unternehmensprozesse zu beeinflussen. Mit den zusätzlichen Funktionen

UBM GmbH Austria
Aschau Dorf 36		
A-6365 Kirchberg in Tirol
austria@ubm-global.com
Tel: +43 (0) 53 57 71 10
Fax: +43 (0) 53 57 71 11

UBM GmbH Germany
Siemensstrasse 24		
D-85716 Unterschleissheim
germany@ubm-global.com
Tel: +49 (0) 89 32 15 28 10
Fax: +49 (0) 89 32 15 28 11
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Reporting, Forensik und Antivirus (optional) bietet DriveLock
mit minimalem Verwaltungsaufwand maximale Datensicherheit. Die Agent freie „out of the box“ Monitoring-Lösung
NetCrunch erkennt und visualisiert TCP/IP-Netzwerke stellt
diese grafisch dar, überwacht, alarmiert und informiert Sie
über die Leistung Ihrer Server, Geräte, Services, Anwendungen und Bandbreiten. Auch Reports, Trendanalysen und viele
weitere Auswertungsmöglichkeiten stehen Ihnen zur Auswertung Ihres Netzwerkzustands zur Verfügung.

UBM GmbH Switzerland
Friedeggstrasse 13
CH-3400 Burgdorf
switzerland@ubm-global.com
Tel: +41 (0) 34 42 7 10 65
Fax: +41 (0) 34 42 7 10 66
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G DATA steht für IT-Sicherheit
„Made in Germany"
Im Healthcare-Bereich hat die Sicherheit der IT-Infrastruktur oberste Priorität. Insbesondere
Krankenhäuser zählen aufgrund ihrer herausragenden Bedeutung für das Wohlergehen der Bevölkerung
zu den kritischen Infrastrukturen. Ein Ausfall oder eine Beeinträchtigung dieser Einrichtungen kann dramatische Folgen haben. Ein umfassender Schutz vor Malware und Cyber-Angriffen ist unverzichtbar geworden,
um die Abläufe in einem Krankenhaus-, Praxis- oder Apothekennetzwerk wirkungsvoll zu schützen, sowie
den Diebstahl sensibler Daten zu verhindern. Gleichzeitig stehen IT-Verantwortliche vor der Herausforderung, dass Netzwerke zunehmend komplexer und individueller aufgebaut sind. Eine Sicherheitslösung muss
daher flexibel und trotz aller Komplexität leicht administrierbar sein.

Über G DATA
Die G DATA Software AG entwickelte in Bochum bereits vor fast 30 Jahren die weltweit
erste Software gegen Computerviren. Die komplett in Deutschland entwickelte Software
geht Jahr für Jahr aus diversen Vergleichstests als Sieger hervor. Heute ist G DATA
ein führender Anbieter von IT-Sicherheitslösungen mit mehr als 500 Mitarbeitern und
betreut zahlreiche große Kunden im Healthcare-Sektor.
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G DATA-Messehighlights auf der it-sa 2016
Modulare Software: Virenschutz, Mobile Device Management, Patch Management, Network Monitoring – die G DATA
Unternehmenslösungen können passgenau den Anforderungen der jeweiligen IT-Infrastruktur angepasst werden.
G DATA in der Cloud: Die Microsoft Cloud Deutschland ist gestartet und G DATA als Lösungspartner mit dabei. Eine auf die
Azure-Architektur abgestimmte Managed Endpoint Security ermöglicht die Verwaltung der Netzwerke aus der Cloud
heraus. G DATA Advanced Analytics: Das neue G DATA Tochterunternehmen präsentiert seine Dienstleistungen im Bereich
Incident Response, Notfallmanagement, Trainings und Audits.

G DATA-Messeprogramm
Über „Cyber-Angriff auf Ihr Unternehmen! Und was jetzt?“ spricht Andreas Fülöp, G DATA Sales Engineer,
am 19. Oktober 2016 um 13.45 Uhr im Forum Rot. G DATA auf der it-sa: Halle 12, Stand 202

G DATA Healthcare Security Forum 2016 am 8. November 2016 in Bochum
IT-Verantwortliche im Gesundheitswesen können sich über aktuelle Risiken und IT-Strategien informieren und mit Experten
diskutieren. Anmeldungen per E-Mail an healthcare@gdata.de oder telefonisch unter 0234 9762-511.

Allein im Jahr 2015 zählten die G DATA Experten über 5
Millionen neue Schadprogramm-Typen. Das heißt: Im Schnitt
taucht alle 6 Sekunden eine neue Malware-Variante auf. PCs
und Mobilgeräte sind mitsamt sensiblen Daten wie Patientenakten ständig einem wahren Malware-Dauerfeuer aus
dem Internet ausgesetzt, gegen das sie umfassend geschützt
werden müssen.
Eine immer größer werdende Herausforderung bilden in
diesem Gesamtkontext heterogene Netzwerkstrukturen und
der immens hohe Grad der Datenmobilität – was dem Einsatz mobiler Devices und unterschiedlicher OS-Plattformen
geschuldet ist. Denn je mehr und unterschiedliche Rechner,
Laptops, Tablets und Smartphones im Einsatz sind, umso
unübersichtlicher wird die Gesamtstruktur und so größer
wird der Aufwand der Administration.

Modulare und maßgeschneiderte Lösungen
für jedes Netzwerk
Vorteile bieten hier modulare Lösungen, mit denen Unternehmen im medizinischen Bereich und die mit der IT-Sicherheit
beauftragte Fachabteilungen flexibel und vor allem proaktiv
auf neue Angriffsszenarien reagieren können. Als eines der
erfahrensten Unternehmen im Bereich IT-Sicherheit bietet
der Bochumer IT-Sicherheits-Hersteller G DATA auf diesem
Feld attraktive Lösungen, die auf jede Größe und Anforderungen von einer Arztpraxis bis zum Krankenhaus angepasst
werden können. Grundlage jeder G DATA Businesslösung
ist der mehrfach ausgezeichnete Schutz gegen Viren, Trojaner, Exploits und alle anderen Cyber-Gefahren. Je nachdem,
welche Bereiche des Netzwerks zusätzliche Sicherheit benötigen, lässt sich dieser Basis-Schutz um Funktionen erweitern.
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Optionale Module wie das Patch Management, das Network
Monitoring und Gateways erweitern die Funktionalität bei
Bedarf. Auch beim Service geht G DATA auf individuelle
Bedürfnisse seiner Kunden ein: Während der deutschsprachige hauseigene Support rund um die Uhr an 365 Tagen im
Jahr erreichbar ist, bieten die Bochumer mit „Premium Service & Support“ zusätzlich verschiedene Service Level Agreements an, damit im Ernstfall sofort ein Experte zur Stelle ist.

Die Zukunft der IT-Sicherheit: Managed
Endpoint Security powered by Microsoft Azure
Für Kunden, 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
Par tnern im Healthcare-Bereich eine Managed Endpoint
Security an, die den umfassenden Schutz der „Endpoint Protection Business“ mit dem Komfort eines Managed Service
kombiniert. Der Vorteile für Unternehmen: Der Betrieb einer
eigenen IT-Security-Infrastruktur entfällt weitestgehend und
die notwendigen Services erfolgen bei Bedarf durch spezialisierte Partnern. Die Sicherheits-Architektur wächst unproblematisch mit und selbst stark heterogene Netzwerke sind so
problemlos in den Griff zu bekommen. Der Partner betreibt
dabei für seinen Kunden einen virtuellen Management Server
in der Microsoft Cloud Deutschland – eine Plattform, die
dank der Einhaltung der strengen deutschen Datenschutzgesetze den Compliance-Anforderungen für Public-CloudLösungen gerecht wird. Der G DATA Partner kann hierdurch
seinen Kunden eine hohe Verfügbarkeit garantieren – Innovation „Made in Germany“.
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OP VERSCHOBEN WEGEN HACKERANGRIFF

Wie sicher sind Krankenhäuser
und Patientendaten?
Anfang dieses Jahres schafften es Krankenhäuser mit Datenschutz- und Sicherheitsvorfällen
zunehmend Schlagzeilen zu machen. Ein Beispiel waren Verschlüsselungstrojaner. Wie in einem Krankenhaus
in Los Angeles hatten auch die Mitarbeiter im Lukaskrankenhaus in Neuss auf ihren Rechnern eine Schadsoftware entdeckt. Der Virus war zunächst nicht ganz einfach in den Griff zu bekommen, weil er seinen
Code etwa stündlich änderte. Das System musste infolgedessen komplett heruntergefahren werden, und die
Mitarbeiter waren gezwungen fast eine Woche lang über Stift, Fax und Papier zu kommunizieren. Etwa 15
Prozent aller Operationen in der 540-Betten-Klinik fielen aus. Kurz danach erwischte es nach Aussagen des
LKA ein weiteres Krankenhaus im nordrhein-westfälischen Arnsberg. David Lin,Varonis

Vertraulich und verletzlich: Patientendaten
Ein Beispiel für besonders sensible Daten sind Gesundheitsdaten wie beispielsweise digitale Patienteninformationen.
Neben den eigentlichen medizinischen Datenverwaltungssystemen kommen noch Netzwerke, Server und Speicher dazu,
die Gesundheitsdienstleister und deren Partner berücksichtigen müssen. Die Kommunikation über mobile Endgeräte, die
elektronische Kommunikation mit Patienten sowie ausgesprochen heterogene Umgebungen erschweren den richtlinienkonformen Datenzugriff und Datenschutz. Neben dem relativ
allgemein gehaltenen Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) bilden unterschiedliche Gesetzestexte die Sicherheitsforderungen für Patientendaten ab, darunter ländergetriebene wie
das Gesundheitsdatenschutzgesetz in Nordrhein-Westfalen.
Die Fülle der Anforderungen ist für einzelne Akteure oftmals
kaum mehr zu durchschauen.

Ransomware – Kein Ende in Sicht
Kein Zweifel, was Ransomware anbelangt erlebt das Gesundheitswesen ein schwieriges Jahr. Offensichtlich kämpft die
Branche zusätzlich mit einer Vielzahl von Datenschutzverstößen. Die Ergebnisse einer im Mai 2016 veröffentlichten Studie
des Ponemon Institute zu diesem Thema sind einigermaßen
erschreckend. Zu den Befragten gehörten u.a. private und
öffentliche Anbieter von Dienstleistungen im Gesundheitswesen, Krankenversicherungen, Regierungsbehörden sowie
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Geschäftspartner, unter ihnen Arzneimittelhersteller, pharmazeutische Unternehmen, Hersteller von medizinischen
Geräten:
■ In den letzten beiden Jahren sind 89 % der befragten
Unternehmen Opfer einer Datenschutzverletzung
geworden; beinahe die Hälfte von ihnen, 45 %, sogar
Opfer von mehr als fünf Verstößen.
■ Teuer: Die durchschnittlichen Kosten einer Datenschutzverletzung innerhalb des Gesundheitswesens werden auf
mehr als 2,2 Millionen US-Dollar geschätzt.
■ Etwas die Hälfte aller Befragten räumte ein, wenig Vertrauen darin zu haben, überhaupt sämtliche Datenschutzverstöße und damit den Verlust oder Diebstahl beispielsweise von Patientendaten aufdecken / erkennen zu
können.

PHI-Daten: Datenschutzverstöße im
Gesundheitswesen
Ende des letzten Jahres veröffentlichte Verizon einen neuen
Data Breach Investigations Report, der sich insbesondere
mit den gefährdeten Daten im Gesundheitswesen beschäftigt. Der Report konzentriert sich auf die „Protected Health
Information“ (PHI), was strukturell den PII-Informationen
Praxisleitfaden IT-Sicherheit im Krankenhaus

entspricht. Also den Daten, die sich eindeutig auf eine Person
zurückführen lassen. Dazu gehören IP-Adressen, biometrische
Daten, Daten zur Gesichtserkennung und sämtliche medizinischen Daten. Auch die neue EU-Datenschutz-Grundverordnung berücksichtigt solche Daten und legt in Artikel 35 ihren
besonderen Schutz fest. Unter anderem dadurch, dass Unternehmen und Institutionen immer dann einen Datenschutzbeauftragten brauchen, wenn die „umfangreiche regelmäßige
und systematische Beobachtung von betroffenen Personen“
oder die „umfangreiche Verarbeitung besonderer Kategorien
von Daten“ – die rassische und ethnische Herkunft, politische
Meinungen, religiöse oder weltanschauliche Überzeugungen,
biometrische Daten, Informationen über Gesundheit, Sexualleben und sexuelle Ausrichtung betreffen – zur Kerntätigkeit
eines Unternehmens gehört“.
Die meisten und schwerwiegendsten Verstöße betreffen direkt medizinische Aufzeichnungen. Was aber zusätzlich
auffällt sind die hohen Zahlen gestohlener Daten, die nicht
Bestandteil medizinischer Aufzeichnungen waren, und auf die
Hacker und Insider zugegriffen haben. Offensichtlich ist es so,
dass PHI-Daten überall in den Dateisystemen verteilt sind
und mit den eigentlichen Gesundheitsdaten beziehungsweise
mit Transaktionen dieser Daten zu tun haben. Dazu gehören Sozialversicherungsnummern und alle Arten von Versicherungsdaten, Kreditkartennummern und E-Mail-Adressen.
Wertvolle Informationen für Cyberkriminelle.
Zudem sind verloren gegangene oder gestohlene Geräte
ein ernsthaftes Problem. Hardware-Passwörter für mobile
Endgeräte zu benutzen und die Zugriffsrechte auf Patientendaten zu reduzieren, würde schon helfen einen Großteil der
dokumentierten Verstöße zu verhindern oder deren Folgen
zumindest abzuschwächen. Will man eine mögliche MalwareInfiltration frühzeitig erkennen, hilft es, das Verhalten der
Benutzer zu analysieren. User Behavior Analytics (UBA) sind
ein effizienter Weg vom Normalfall abweichendes Verhalten
und damit potenzielle Datenschutzverletzungen zu identifizieren.

In der Praxis: Compliance mit
Data-Governance-Lösungen verbessern
Es gibt sechs große Bereiche, in denen man mit Data-Governance-Lösungen die hohen Compliance-Anforderungen im
Gesundheitswesen verbessern kann.
1. Sicherheitsmanagement: Sämtliche Dateiaktivitäten
lückenlos nachvollziehen und dokumentieren, sowohl was
die Aktivitäten der jeweiligen Benutzer anbelangt als auch
das, was mit Dateien, Ordnern und vor allem den Zugriffsberechtigungen passiert. Benachrichtigungen zu allen Ereignissen
sollten automatisiert erstellt und dem/den Verantwortlichen
zugeschickt werden.
2. Berechtigungsmanagement: Wer hat Zugriff auf welche Informationen, ist er dazu berechtigt oder nicht, und
nutzt er diesen Zugriff tatsächlich? Eine gute Leitlinie für
Praxisleitfaden IT-Sicherheit im Krankenhaus

das Vergeben von Zugriffsrechten ist das Prinzip der minimalen Rechtevergabe. Mitarbeiter
greifen dann nur auf die Daten
zu, die sie unmittelbar benötigen
um ihre Arbeit zu erledigen. Für
besonders sensible Daten lassen
sich Abläufe einziehen, bei denen
solche Informationen nur an die
zuvor ermittelten, autorisierten
Dateneigentümer gehen.
89 % der Befragten verzeichneten wenigstens
einen Datenschutzverstoß, 45 % sogar mehr als fünf

3. Zugriffsmanagement: Policies/Richtlinien regeln den
Umgang mit besonders schützenswerten digitalen Informationen. Im Idealfall verstärken die gewählten Technologien die
Richtlinien. Das kann sein, einen Zugriff generell oder nur für
einen bestimmten Zeitraum zu erlauben oder zu verweigern
oder gezielt bestimmte Bereiche anzupassen. Das funktioniert,
wenn man in der Lage ist, sämtliche Aktivitäten transparent
nachzuvollziehen.
4. Zugriff kontrollieren: Nur berechtigte Benutzer und
Software-Anwendungen erhalten Zugriffsrechte. Dazu muss
man zunächst ermitteln, wer warum im Sinne des „Need-toknow“-Prinzips berechtigt ist und wie man dann in Zukunft
die Zugriffsrechte vergeben will.
5. Auditing und Dokumentation: Die Dateiaktivitäten sollten nicht nur ununterbrochen überwacht, sondern vor allem
auch dokumentiert und mit weiteren Daten korreliert werden. Im Idealfall läuft das weitgehend automatisiert und regelmäßig ab. In Einzelfällen kann es sinnvoll sein, die Frequenz zu
erhöhen, gerade bei als kritisch eingestuften Anwendungen.

Fazit
Krankenhäuser sollen und müssen sich wie alle Institutionen
im Gesundheitswesen gegen Sicherheitsrisiken wappnen. ITAngriffe gehören neben vielen anderen zu den Risiken, die
das Gesundheitswesen massiv gefährden und ein hohes Schadenspotenzial bergen. Und das betrifft nicht nur Großkliniken
sondern auch die vielen privat organisierten Krankenhausunternehmen und deren Partner.
https://www.varonis.com/de/

David Lin
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Lösungen

Eine Firewall macht keinen IT-Grundschutz

Wie sich Krankenhäuser wirksam
vor Cyberattacken schützen
Seit Inkrafttreten des IT-Sicherheitsgesetzes 2015 zählt der Gesundheitssektor zu den
„Kritischen Infrastrukturen“, deren Ausfall Versorgungsengpässe verursachen und die öffentliche
Sicherheit gefährden könnte. Ab 2017 will der Gesetzgeber nach noch zu definierenden Kriterien
ausgewählte Krankenhäuser verpflichten, ihre IT nach den dann neu geltenden BSI-Vorgaben
auszurichten. Dies betrifft im Kern die komplette IT-Sicherheit im gesamten Krankenaus.
Unabhängig wie groß oder klein eine Klinik ist: Die Bedrohungslage durch Cyberattacken ist sehr hoch und nimmt stetig zu. Ein Umdenken in Bezug auf die Informationssicherheit
ist vonnöten.
Erst 26 Prozent der Krankenhäuser in Deutschland haben
eine unternehmensübergreifende digitale Strategie, so eine
aktuelle Studie der Rochus Mummert Healthcare Consulting.
Höchste Zeit, ein Informations-Sicherheits-Management-System umzusetzen, das Cyberattacken standhalten kann.

Klar ist: Eine Firewall macht noch keinen ITGrundschutz. Um ein hohes Maß an Sicherheit
zu gewährleisten und das Risiko auf ein
Minimum zu senken braucht es:
■■
■■
■■
■■

ein mehrstufiges Sicherheitskonzept mit
unterschiedlichen Schutzzonen,
bis zu drei geografisch getrennte IT-Räume,
tägliche Backups und schnelle Datenwiederherstellung,
gut geschultes Personal / sensibilisierte Mitarbeiter.

Planung und Umsetzung von Konzepten für hochverfügbare
IT-Infrastrukturen. Für den Rechenzentrumsbetrieb stehen
hochqualifizierte Service- und Supportspezialisten zur Verfügung, die nach Grundlagen von ITIL, ISO27001 und BSI
arbeiten.

Dabei unterstützt Concat Ihre Klinik:
■■ Beratung zur Einführung eines Informations-SicherheitsManagement-Systems (ISMS) nach ISO/IEC 27001,
■■ Untersuchung kritischer IT-Abhängigkeiten mit der
Krankenhausleitung,
■■ Festlegen von Schutzzielen der Informationstechnik,
■■ Beschreibung der Anforderungen an IT-Sicherheit.
Profitieren Sie von zahlreichen Praxisbeispielen. Schon mit
wenig finanziellem Aufwand lässt sich eine deutlich höhere
Absicherung erreichen.
www.concat.de

Dutzende von Kliniken in Deutschland vertrauen seit vielen
Jahren auf die Erfahrung der Concat AG bei der strategischen
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VINTIN implementiert Sicherheitsarchitektur der nächsten Generation

Klinikum Fulda trotzt Locky & Co. mit
Advanced Threat Protection Framework
von Fortinet
Zum Schutz vor immer ausgefeilteren
Sicherheitsbedrohungen hat das Klinikum Fulda seine
vorhandene Security-Infrastruktur erweitert. Neben
Next Generation Firewall und Secure E-Mail Gateway
gehört dazu heute auch eine Sandbox-Lösung von
Fortinet. Die Infrastruktur, die gemeinsam mit dem
IT-Partner VINTIN implementiert wurde, schützt damit
auch vor Zero-Day-Attacken und Ransomware wie
Locky & Co.
Das Klinikum Fulda ist das moderne und leistungsstarke Krankenhaus der Maximalversorgung in Osthessen. Mit mehr als
1.000 Betten in der stationären Versorgung und einem breiten
Angebot an spezialisierten Sprechstunden sowie Ambulanzen
stellt es die qualitativ hochwertige medizinische Versorgung
für die mehr als 500.000 Bürgerinnen und Bürger der Region
sicher.
Jedes Jahr werden in den Einrichtungen des Klinikums
über 100.000 Patientinnen und Patienten behandelt – 40.000
davon stationär – und von mehr als 2.700 hochqualifizierten
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern betreut. Die 25 Kliniken
und Institute bieten in fachabteilungsübergreifenden Zentren
medizinische Leistungen mit modernsten BehandlungsmethoPraxisleitfaden IT-Sicherheit im Krankenhaus

den, die auch den Vergleich mit Universitätsklinika standhalten.
Als Campus Fulda der Universitätsmedizin Marburg ist das Klinikum Fulda in die neuesten Entwicklungen der medizinischen
Forschung eingebunden.

Hochleistungsmedizin setzt sichere
IT-Systeme voraus
Ohne moderne IT-Systeme ist das vielfältige Behandlungsangebot im Klinikum Fulda heute nicht mehr vorstellbar.
Daher müssen auch die Sicherheitslösungen zum Schutz
der IT-Infrastruktur höchste Anforderungen erfüllen. Die
IT-Organisation des Klinikums sieht dabei aktuell vor allem
drei Herausforderungen: „Zum einen nehmen wir neuartige
Bedrohungen wie Ransomware sehr ernst und benötigen
entsprechende Schutzmaßnahmen“, sagt Diplom-Informatiker
Christoph Schneider, der in der IT-Abteilung des Klinikums
für Netzwerksicherheit und Datenschutz verantwortlich ist.
„Eine weitere Herausforderung ist die sichere Integration von
Systemen im Bereich der Medizintechnik. Hier geht es darum,
die medizintechnischen Geräte vom übrigen Netzwerk
abzuschotten und gleichzeitig den im Gesundheitswesen
geforderten Datenaustausch zu ermöglichen. Und schließlich
müssen wir uns mit einem veränder ten Benutzerverhalten auseinandersetzen. Anwender nutzen die Möglichkeiten
der Informationstechnologie heute ganz selbstverständlich
im Privatleben, ohne sich Gedanken über Sicherheit und
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Datenschutz zu machen. Dies müssen wir bei der Planung
unserer Security-Strategie ebenfalls berücksichtigen.“ Die
IT-Organisation des Klinikums Fulda investiert daher nicht nur
in leistungsfähige Sicherheitstechnologien, sondern setzt auch
konsequent auf Awareness-Maßnahmen, um die Anwender
für mögliche Risiken zu sensibilisieren: „Wir haben unseren
Mitarbeitern beispielsweise erklärt, warum Web-Mail-Dienste
und Filesharing-Services wie Dropbox im internen Netzwerk
gesperrt sind“, sagt Christoph Schneider. „Uns ist wichtig, dass
sie verstehen, welche Gefahren von diesen Diensten für die
Sicherheit unseres Netzwerks ausgehen können.“

FortiGate-Cluster vereint unterschiedliche
Security-Technologien
Gleichzeitig hat die IT-Abteilung mit Unterstützung des ITDienstleisters VINTIN eine ganzheitliche Sicherheitsinfrastruktur aufgebaut, die sowohl bekannte als auch neuartige Gefahren zuverlässig abwehrt. Ein zentraler Baustein
der Security-Architektur ist das hochverfügbare FortiGate
1200D-Cluster in den beiden Rechenzentren des Klinikums.
Die leistungsfähigen Next Generation Firewalls von Fortinet
schützen die IT-Umgebung in Echtzeit vor Netzwerk- und
Content-basierenden Bedrohungen. Neben marktführender Firewall-Technologie vereinen die Appliances auf einer
Plattform unterschiedliche Sicherheitskomponenten wie
zum Beispiel Anti-Malware, VPN, Intrusion Prevention und
Web-Filtering. Zudem zeichnet sich die FortiGate-Plattform
durch herausragende Performance und Skalierbarkeit aus.
Speziell entwickelte FortiASIC-Prozessoren beschleunigen
Funktionen wie das Content Scanning und sorgen dafür, dass
hohe Netzwerksicherheit nicht zu Lasten des Datendurchsatzes geht.
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Stichwort Ransomware
Ransomware (auch bekannt als Erpressungstrojaner, Kryptotrojaner oder Verschlüsselungstrojaner) ist Schadsoftware,
mit der Cyberkriminelle Daten auf einem fremden Computer verschlüsseln. Anschließend fordern sie vom Besitzer des
Rechners ein Lösegeld für die Freigabe der Daten. Nach einer
Studie des BSI waren zwischen Oktober 2015 und April 2016
fast ein Drittel aller Unternehmen in Deutschland von Ransomware betroffen, darunter zahlreiche Gesundheitseinrichtungen.
Im Sandbox-Whitepaper von VINTIN und Fortinet lesen Sie,
wie Sie Ihre Organisation vor Ransomware schützen können:
Zum Download: www.vintin.de/sandbox

Erst Anfang 2016 hat VINTIN die aktuellen FortiGate-Systeme im Klinikum Fulda implementiert. Die neuen Appliances
verfügen bereits über 10 GbE-Interfaces und bieten damit
auch die benötigte Bandbreite für die interne Netzwerkabsicherung. „Wir setzen die FortiGate-Systeme auch als interne
Firewalls ein und haben so Netzwerksegmente für die Medizintechnik und die Haus- und Gebäudetechnik vom übrigen
IT-Netzwerk getrennt“, erklärt Christoph Schneider. „Mit
dieser LAN-Segmentierung kommen wir heute bereits den
Anforderungen des neuen IT-Sicherheitsgesetzes nach und
bieten zusätzlichen Schutz für kritische medizintechnische
Geräte. Die FortiGate-Systeme ermöglichen eine sichere
Kommunikation zwischen den verschiedenen Netzwerksegmenten – ohne Einbußen bei der Performance.“
Ein weiterer Baustein in der Sicherheitsarchitektur des Klinikums ist das Secure E-Mail-Gateway FortiMail. Auch beim
Praxisleitfaden IT-Sicherheit im Krankenhaus

ckierte den Anhang und verhinderte so, dass ein Anwender
das Attachment versehentlich öffnet und so unser Netzwerk
mit Schadcode infiziert.“
Die FortiSandbox arbeitet nicht nur mit FortiMail zusammen, sondern lässt sich auch mit der FortiGate-Plattform
verbinden. Auf diese Weise können beispielsweise auch
sämtliche Web-Downloads proaktiv auf verdächtige Dateien
überprüft werden. Wenn die Sandbox-Lösung dabei Malware
identifiziert, werden die Web-Filter des FortiGate-Clusters
automatisch angepasst.

Sicherheitsarchitektur hält mit wachsenden
Anforderungen Schritt
Schutz vor Spam-Mails und Malware, die via E-Mail verbreitet wird, entschieden sich die IT-Verantwortlichen für eine
Fortinet-Lösung. Neben der einheitlichen Benutzeroberfläche
und dem umfassenden Funktionsumfang war dabei das nahtlose Zusammenspiel mit der FortiGate-Plattform ausschlaggebend. Wenn die FortiMail-Lösung einen Absender von
Spam-Mails identifiziert, wird diese Information automatisch
an das FortiGate-System weitergegeben und die Adresse ab
sofort geblockt. Die FortiMail-Lösung filtert aber nicht nur
Spam-Mails aus dem eintreffenden E-Mail-Verkehr, sondern
überprüft auch die ausgehenden E-Mails. Outbound Inspection-Technologien von Fortinet verhindern, dass potentielle
Schadsoftware über die E-Mail-Server des Klinikums versendet wird – und die Organisation so auf den Blacklists anderer
Gateways landet.

VINTIN empfiehlt Sandbox-Lösung zum Schutz
vor Ransomware
„FortiMail fängt Spam und E-Mails mit bekannter Malware
sehr zuverlässig ab, bietet allerdings keinen vollständigen
Schutz vor hochentwickelten E-Mail-Bedrohungen“, berichtet
Christoph Schneider. „Für die Abwehr von Ransomware und
anderen neuartigen Attacken empfahl uns VINTIN daher den
Einsatz von FortiSandbox.“ Die Sandbox-Lösung von Fortinet
analysiert verdächtige Dateien wie Office-Dokumente, PDFs,
oder ZIP-Archive in einer geschützten Umgebung und gibt
nur unbedenkliche Dateien für den Anwender frei. Schädliche
Elemente werden automatisch blockiert und entsprechende
Warnungen an das Sicherheits-Ökosystem von Fortinet übermittelt. FortiSandbox schützt damit sehr effektiv vor ZeroDay-Attacken und anderen Angriffen, die von traditionellen
Sicherheitslösungen nicht entdeckt werden.
„Viele Attacken auf unser Netzwerk sind mittlerweile ausgesprochen raffiniert getarnt“ sagt Christoph Schneider. „Vor
kurzem erreichte uns beispielsweise per E-Mail ein Bewerbungsschreiben mit einem angehängten Lebenslauf. Die
Analyse in der Sandbox-Umgebung zeigte, dass es sich bei
dem Attachment nicht um ein PDF-File, sondern um eine mit
Malware verseuchte Datei handelte. Die FortiSandbox bloPraxisleitfaden IT-Sicherheit im Krankenhaus

Um die Leistung der FortiSandbox bei Bedarf flexibel skalieren zu können, implementierte VINTIN die Lösung als
virtuelle Appliance im Rechenzentrum des Klinikums. „Die
Anfangsinvestition war dadurch für uns niedriger als bei einer
physischen Appliance – und bei steigenden Anforderungen
fügen wir einfach zusätzliche Serverressourcen hinzu“, sagt
Christoph Schneider. „Zusätzlich profitieren wir von erhöhter
Ausfallsicherheit, da wir die virtuelle Appliance sehr schnell im
laufenden Betrieb auf andere Hardware verschieben können.“
Der IT-Experte sieht das Klinikum Fulda mit den implementierten Technologien sehr gut für die aktuellen Sicherheitsanforderungen gewappnet: „Die einzelnen FortinetKomponenten spielen sehr gut zusammen und bilden
zusammen eine Sicherheitsarchitektur, die mit den neuen,
hochentwickelten Bedrohungen Schritt hält. VINTIN hat für
uns zudem mit FortiAnalyzer eine zentrale Lösung für Logging und Reporting eingerichtet. Damit haben wir alle Sicherheitsthemen immer im Blick und können jederzeit individuelle
Analysen und Berichte erstellen, die uns bei der Weiterentwicklung unserer Security-Strategie helfen.“

Über VINTIN
VINTIN verbindet als integriertes IT-Dienstleistungsunternehmen fundierte Kompetenzen in allen Bereichen
der Informationstechnologie und kann so ganzheitliche IT-Lösungen für seine Kunden verwirklichen. Das
Thema IT-Security gehört dabei zu den Kernkompetenzen des Unternehmens. VINTIN ist unter anderem
„Fortinet Partner of Excellence“, hat Security-Lösungen in über 30 Ländern weltweit implementiert und
betreut Kunden mit höchsten Anforderungen an ITSicherheit, Compliance und Datenschutz.
Sie finden VINTIN auf der it-sa 2016 in Halle 12 an
Stand 534. Weitere Informationen unter
www.vintin.de.
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Klinikum Oldenburg baut mit Trend Micro Deep Discovery Inspector
eine neue Sicherheitsschicht ein

Dem Auge des Inspektors
entgeht nichts
Das Klinikum Oldenburg musste sein Netzwerk mit vielen Subsystemen auch vor unbekannten
Bedrohungen schützen. Mit Deep Discovery Inspector hat das Klinikum nun eine Lösung, der im gesamten
Netzwerkverkehr nichts entgeht, die verdächtiges Verhalten analysiert und Reaktionen weiterleitet.

“ Ich habe immer alles im Blick, denn das
Dashboard zeigt schnell und ausführlich,
was im Netzwerk passiert, sodass Fehler,
bösartiges Verhalten oder Trends zu
erkennen sind und Reaktionen gleich
erfolgen können.”
Ralf Cordoni, stellvertretender IT-Abteilungsleiter und
IT-Security-Beauftragter im Klinikum Oldenburg

Mit 832 Betten bietet das Klinikum Oldenburg eine breite
medizinische Versorgung unter einem Dach. Jährlich werden
circa 37.000 Patienten vollstationär und teilstationär behandelt. Hinzu kommen etwa 95.000 ambulante Versorgungen
im Jahr – Tendenz steigend. 19 Kliniken und 10 Zentren mit
unterschiedlichem medizinischem Fokus und Leistungsspektrum müssen mit all ihren Geräten und vielseitiger Software von der IT-Abteilung verwaltet und am Laufen gehalten
werden. Natürlich spielt gerade in einem solch sensiblen
Umfeld die Sicherheit eine herausragende Rolle. Hier stellt
für die IT-Abteilung das Klinikumsnetzwerk mit über 1.000
PCs und etwa 200 Servern eine besondere Herausforderung
dar. „Unser Problem besteht darin, dass es viele Externe
gibt, die sich in unserem Netzwerk aufhalten“, umreißt Ralf
Cordoni, stellvertretender IT-Abteilungsleiter und IT-SecurityBeauftragter im Klinikum Oldenburg die Situation. „Für die
Sicherheit ist es eminent wichtig zu wissen, was im LAN passiert, aber auch, was aus dem lokalen Netzwerk ins Internet
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geht und aus dem Internet ins lokale Netzwerk kommt“,
so der Sicherheitsexperte weiter. Das Klinikumsnetzwerk
umfasst viele Subsysteme mit Equipment etwa von Laborfirmen, Radiologiesystemen und vielen anderen Geräten, die
von den jeweiligen Lieferanten betreut werden. Sie haben
Zugang zum Netzwerk über VPNs, um dort beispielsweise
ver traglich festgelegte War tungsarbeiten durchzuführen.
Zwar sind diese Zugangsverbindungen genauestens definiert,
aber eine Kontrolle des Netzwerkverkehrs ist auch hier von
hoher Wichtigkeit. Cordonis Team konnte nicht immer nachvollziehen, was diese Besucher im Netzwerk tun und welche
Kommunikationsverbindungen dort ablaufen.

HERAUSFORDERUNG: MONITORING DES
GESAMTEN NETZWERKVERKEHRS
„Ohne einen Netzwerk-Analyzer bekommt der Admin auch
nicht mit, wenn etwas im Netzwerk passiert, und bei einem
potenziellen Angriff zählt jede Minute für das Eindämmen
der Auswirkungen“, stellt der IT-Leiter fest. Dieser Zustand
bereitete ihm zunehmend Kopfzerbrechen, gerade auch vor
dem Hintergrund alarmierender Meldungen in den Medien
Praxisleitfaden IT-Sicherheit im Krankenhaus

über Zero-Days-Exploits, die unbekannte Sicherheitslücken
für Angriffe ausnutzen. Antauris, der langjährige IT-Sicherheitspartner des Klinikums, empfahl als Lösung Deep Discovery
Inspector von Trend Micro. Ein Test der Software bestätigte
deren Qualitäten im Einsatz und brachte auch schnell die Entscheidung. „Deep Discovery passt gut in unsere Infrastruktur,
da wir bereits viele Produkte des Herstellers im Einsatz haben.
Die Zusammenarbeit der Produkte eines einzigen Herstellers
klappt hervorragend“, erklärt Cordoni zufrieden.

TREND MICRO-LÖSUNG
Deep Discovery Inspector wird seit nunmehr einem Jahr
zentral im Netzwerk eingesetzt, sodass die Lösung den kompletten Klinikumsnetzwerkverkehr sieht und analysieren kann
– sowohl innerhalb des Netzwerks und auch den, der nach
außen ins Internet geht. Findet die Lösung verdächtigen Traffic,
so wird der in die Sandbox geschoben und dort auf bösartigen Code analysiert. Im Dashboard der Lösung werden die
Details der Analyse angezeigt: Schwere des Fehlers, betroffene Systeme, was passiert ist, und sogar, ob Exploits vorhanden sind. Der Control Manager als Zentrale ermöglicht das
Zusammenspiel mit den weiteren Sicherheitsprodukten, über
die dann auf den betroffenen Systemen und Clients Gegenmaßnahmen getroffen werden können. Für den Schutz der
kritischen Daten sorgt bereits eine Segmentierung der Netze,
so dass der Zugriff auf die Daten eingeschränkt ist. Auch
mehrstufiges Firewalling und eine dedizierte VPN-Appliance
sichern das Netzwerk gemeinsam mit Trend Micros Endpoint
Security-Lösung Officescan und Scanmail for Exchange für
den Mailverkehr, Server Protect für den Server-Schutz und
Portal Protect für Sharepoint.

MEHRSCHICHTIGER SCHUTZ
So entsteht ein mehrschichtiger Schutz, bestehend aus dem
Erkennen unbekannter Gefahren, der Analyse sowie dem
Erzeugen von Reaktionen darauf. Diese werden automatisiert
und prozessgetrieben an alle Sicherheitsprodukte, auch solche von Drittherstellern, weitergeleitet, um so die Sicherheit
Stück für Stück zu vervollständigen. Deep Discovery Inspector
hat bereits seinen Nutzen unter Beweis gestellt und einige
Anomalien im Netzwerkverkehr gefunden sowie Systeme
herauskristallisiert, die diese Kommunikationen durchführen.
„Es handelte sich nicht um Angriffe, aber es waren Kommunikationswege, die wir vorher so nicht wahrgenommen hatten“,
so der IT-Leiter. „In Gesprächen mit den betroffenen Partnern
konnten wir klären, ob diese Kommunikation tatsächlich
notwendig und gewollt war.“ Im Zuge der Sicherheitserweiterung führte das Klinikum gleichzeitig auch Deep Security ein.
„Mittlerweile sind 90 Prozent unserer Systeme virtualisiert
und deshalb ist ein agentenloser Schutz, wie ihn Deep Security bietet, der Absicherung der einzelnen Systeme mit Agenten vorzuziehen“, erklärt Cordoni. Auch hier läuft die Zusammenarbeit mit Deep Discovery über den Control Manager,
Praxisleitfaden IT-Sicherheit im Krankenhaus

der im Fall einer Gefahr eine dynamische Signatur an Deep
Security weiterleitet. „Ich habe immer alles im Blick, denn das
Dashboard zeigt schnell und ausführlich, was im Netzwerk
passiert, sodass Fehler, bösartiges Verhalten oder Trends zu
erkennen sind und Reaktionen gleich erfolgen können“, fasst
der IT-Leiter den Stand der Sicherheit heute zusammen.
Genauso wichtig wie ein sehr gutes Sicherheitskonzept ist es,
seine Anwender immer wieder zu sensibilisieren im Umgang
mit E-Mails und beim Surfen. Cordoni hebt aber auch die
wer tvolle Zusammenarbeit mit antauris hervor : „Dieses
umfangreiche Projekt wäre ohne den erfahrenen Partner
antauris nicht möglich gewesen. Die Trend Micro-Spezialisten
kennen aufgrund der langjährigen Partnerschaft die Architektur unseres Netzwerks gründlich und konnten ihre Erfahrung
bei dieser komplexen Thematik sehr gut nutzen, denn es
mussten viele Systeme angefasst und parametrisiert werden.“

Trend Micro:
Als weltweit führender Cybersicherheitsanbieter verfolgt Trend Micro seit über 25 Jahren das Ziel, eine
sichere Welt für den digitalen Datenaustausch zu
schaffen. Die Lösungen für Privatanwender, Unternehmen und Behörden bieten mehrschichtigen Schutz für
Rechenzentren einschließlich cloudbasierter und virtualisierter Umgebungen, Netzwerke und Endpunkte
– unabhängig davon, wo sich die Daten befinden:
von (mobilen) Endgeräten über Netzwerke bis hin zur
Cloud. Der Hauptsitz des japanischen Anbieters, der
mit mehr als 5.000 Mitarbeitern in über 50 Ländern
aktiv ist, befindet sich in Tokio, die deutsche Niederlassung in Hallbergmoos bei München.
www.trendmicro.de
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Kostenersparnis mit Informationssicherheit

Success Story:

Klinik Diakonissen
Schladming GmbH
Informationssicherheit kostet Geld!
Für Einrichtungen im Gesundheits- und Sozialwesen
– vor allem mit kleineren IT-Abteilungen – in den
allermeisten Fällen zu viel Geld. Dass dies nicht immer
so sein muss, beweist ein neuer Ansatz von x-tention
Informationstechnologie GmbH, der Informationssicherheit und Datenschutz für jede Einrichtung im
Gesundheits- und Sozialwesen leistbar macht.
Die Herausforderung
Im Gesundheitsbereich findet nahezu in allen Fällen eine Verarbeitung von sensiblen Daten (z. B. Gesundheitsdaten) statt.
Voraussetzung für die Gewährleistung des vom Gesetzgeber
geforderten Schutzes ist entsprechendes Expertenwissen in
den Bereichen Informationssicherheit und Datenschutz sowie
eine kontinuierliche Anpassung der InformationssicherheitsMaßnahmen, um den notwendigen Schutz der Gesundheitsdaten und der IT-Infrastruktur auch in Zukunft sicherzustellen.

Die Klinik Diakonissen Schladming
Die Klinik Diakonissen Schladming in der österreichischen
Ski-Region Schladming-Dachstein hat 126 Betten und vor
allem in den Wintermonaten genießen hier viele Patienten
medizinische Betreuung. Das Haus wird ganzheitlich durch
eine interne IT-Abteilung betreut. Die Anforderungen an
Informationssicherheit und Datenschutz haben in den letzten
Jahren stark zugenommen. Um die IT-Abteilung zu entlasten,
entschied sich die Leitung der Klinik Diakonissen Schladming
im Dezember 2015 für die Einführung der x-tention IT Security Services.
„Informationssicherheit und Datenschutz sind vor allem
im Gesundheits- und Sozialwesen von großer Wichtigkeit.
Wir waren auf der Suche nach einem Gesamtpaket mit
gutem Preis-Leistungs-Verhältnis, um nicht nur die gestiegenen Anforderungen hinsichtlich Informationssicherheit und
Datenschutz bestmöglich zu adressieren, sondern auch gleichzeitig die lokale IT-Abteilung zu entlasten. Mit x-tention haben
wir nun den richtigen Dienstleistungspartner gefunden. x-tention steht uns nicht nur bei der Erstellung und Umsetzung von
Informationssicherheits- und Datenschutzkonzepten sowie
IT-Benutzerrichtlinien zur Seite, sondern unterstützt auch
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unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bei den täglichen
Herausforderungen und führten praxistaugliche Schulungen
durch“, so Mag. Peter Stückelschweiger, Geschäftsführer Klinik
Diakonissen Schladming.

Die x-tention IT Security Services
Die x-tention IT Security Services basieren auf einem fünfstufigen Verfahren, mit dem Informationssicherheit und Datenschutz maßgeschneidert auf die Anforderungen der jeweiligen Organisation Schritt für Schritt umgesetzt werden kann.
Gemeinsam mit x-tention als Dienstleistungspartner wurden in einem ersten Schritt das aktuelle Informationssicherheits- und Datenschutz-Niveau sowie die damit verbundenen IT-Risiken der Klinik Diakonissen Schladming identifiziert.
Diese wichtigen Kenngrößen wurden anhand des x-tention IT
Security Health Checks im Rahmen eines halbtägigen Inter-

Phase 1 – IST-Stands-Erhebung
Der von x-tention entwickelte IT Security Health Check ist ein
Sicherheits-Basis-Check, der alle wesentlichen Themen der Informationssicherheit und des Datenschutzes in Form eines persönlichen Gesprächs innerhalb eines halben Tages adressiert. Durch
die standardisierte Vorgehensweise wird ein vergleichbares und
managementtaugliches IST-Sicherheits-Niveau erstellt.
Von besonderer Relevanz ist neben der Erfüllung der Compliance-Anforderungen auch die Fragestellung, wie andere und
vergleichbare Einrichtungen im Gesundheits- und Sozialwesen
mit den Herausforderungen hinsichtlich Informationssicherheit
und Datenschutz umgehen. Aus diesem Grund werden die
Ergebnisse aus der Analyse der IST-Situation dem x-tention D-ACH IT Security Benchmark gegenübergestellt. Dieser Benchmark
enthält im Jahr 2016 Ergebnisse aus ca. 20 Krankenhausträgern
sowie mehreren Trägern von Pflege- und Sozialeinrichtungen
und ist ein von x-tention erhobener und laufend aktualisierter
Vergleichswert für jedes wichtige Thema der Informationssicherheit und des Datenschutzes.

views mit den Ansprechpartnern aus Technik und Management ermittelt und anschließend für die Geschäftsführung der
Klinik Diakonissen Schladming aufbereitet. Abhängig von den
im x-tention IT Security Health Check aufgezeigten IT-Risiken
und priorisierten Maßnahmenempfehlungen wurde durch
das Management der Klinik die weitere Vorgehensweise
festgelegt.
Als Basis wurde in weniger als drei Monaten durch die
interne IT mit Hilfe von x-tention ein organisationsweites
Informationssicherheits- und Datenschutzkonzept ausgearbeitet und durch das Management der Klinik verabschiedet.
In diesem Konzept wurden nicht nur die grundlegenden Vorgaben zu Informationssicherheits- und Datenschutz-Themen
seitens des Managements festgelegt, Verantwortlichkeiten
Praxisleitfaden IT-Sicherheit im Krankenhaus

Phase 2 – Organisat. Sicherheitsvorgaben

Phase 4 – IT Security Betriebsführung

Nicht nur der Gesetzgeber, sondern auch Normen fordern
verbindliche organisatorische Vorgaben. Ein Informationssicherheits- und Datenschutzkonzept stellt die zentrale Basis dieser
organisatorischen Vorgaben hinsichtlich Informationssicherheit
und Datenschutz dar. Daraus wird eine IT-Benutzerrichtlinie
abgeleitet, welche relevante Regeln und Handlungsvorgaben für
Mitarbeiter enthält.

Da nicht jedes Unternehmen im Gesundheitsbereich die hohen finanziellen und personellen Aufwände für Informationssicherheit und Datenschutz aufbringen kann, stellt x-tention eine zentrale Anlaufstelle für alle
Fragen und Problemstellungen rund um Informationssicherheit und
Datenschutz (IT Security Health Line) als Service zur Verfügung. Bei
erhöhtem Bedarf kann ein externer CISO sowie ein externer Datenschutzbeauftragter als Service hinzugezogen werden.

und wesentliche Regelungen definiert, sondern zudem die
sicherheitstechnischen Anforderungen seitens Gesetzgeber
und Betreiber der Klinik berücksichtigt.
Darüber hinaus wurde eine organisationsweite IT-Benutzerrichtlinie mit den relevanten Vorgaben für Anwender
sowie konkreten Regelungen zum Umgang mit IT-Systemen
und Daten formuliert.
Im Anschluss an die Inkraftsetzung der organisationsweiten IT-Benutzerrichtlinie wurden IT Security AwarenessTrainings für die gesamte Belegschaft durchgeführt. Diese
Trainings wurden durch x-tention in Abstimmung mit den
Klinik-internen Ansprechpartnern vorbereitet und abgehalten.
Um den Klinik-internen IT-Sicherheitsbeauftragten (CISO)
bestmöglich zu unterstützen, hat sich das Management dazu
entschlossen, einen externen CISO und einen externen
Datenschutzbeauftragten beizuziehen. Diese können jederzeit direkt von allen Mitarbeitern des Hauses kontaktiert werden. Das aktuelle Informationssicherheits- und Datenschutz-

Phase 3 – IT Security Awareness
In der Praxis bestens bewährt hat sich ein kombinierter Ansatz:
Während Führungskräfte mittels individuellen und interaktiven
Workshops sensibilisier t werden, können Mitarbeiter durch
moderne eLearning-Systeme zeit- und ortsunabhängig erreicht
werden. Vor allem die Vermittlung von wichtigen Inhalten über
drei bis fünf Multiple-Choice-Fragen à la „Wer wird Millionär?“ in
kurzen Intervallen (z. B. monatlich oder quartalsweise) hat sich als
abolut praxistauglich herausgestellt.
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Niveau wird zudem im Rahmen jährlicher Audits überprüft.
Die dabei identifizierten Verbesserungen werden managementtauglich aufbereitet und mit der Geschäftsführung abgestimmt. Regelmäßig stattfindende IT Security Awareness-Trainings der Mitarbeiter runden das Gesamtpaket ab.
Alle in den x-tention Security Services enthaltenen
Dienstleistungen basieren auf gültigen Normen, Best-PracticeAnsätzen und der Gesetzgebung. Somit bilden bereits implementierte Maßnahmen u. a. den Grundstein für den Aufbau
eines Informationssicherheits-Managementsystems (ISMS)
nach ISO/IEC 27001:2013.

Phase 5 – ISO/IEC 27001:2013
Mit der Einführung eines ISMS nach der international anerkannten Norm
ISO/IEC 27001:2013 können das eigene Informationssicherheits-Niveau
weiter erhöht und gleichzeitig Haftungsrisiken für das Management
verringert werden. Der Kern eines jeden ISMS ist ein funktionierendes
und praxistaugliches IT-Risikomanagement. Oberstes Ziel eines jeden
IT-Risikomanagements ist es, dem Management auf Knopfdruck die relevantesten IT-Risiken zu liefern.
Die Klinik Diakonissen Schladming entspricht somit nicht nur
den gesetzlichen und normativen Anforderungen hinsichtlich
Informationssicherheit und Datenschutz, sondern stellt eine
schnelle und effiziente Reaktion auf künftige Vorgaben sicher.
Die dabei notwendige Skalierbarkeit des externen CISO
sowie des externen Datenschutzbeauftragten wird durch
x-tention garantiert.
Kontakt: michael.punz@x-tention.at

75

Success Stories

Sana Kliniken Berlin-Brandenburg sehen sich mit Silent Cubes von FAST LTA für
die Zukunft gewappnet

Revisionssichere Langzeitarchivierung,
die mit den Anforderungen wächst
Der Einstieg war klassisch: 2012 haben die
Sana Kliniken Berlin-Brandenburg nach einer Möglichkeit zur revisionssicheren Langzeitarchivierung der
Daten aus dem PACS gesucht. Die Herausforderung:
ein hohes Datenvolumen schnell und sicher für bis
zu 30 Jahre speichern. Die Lösung ist mit den Silent
Cubes von FAST LTA seit Juli 2012 im Einsatz.
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Die Sana Kliniken Berlin-Brandenburg setzen mit ish und ish.
med sowohl im administrativen als auch im klinischen Bereich
SAP-Systeme ein. Diese decken unter anderem auch die
Bereiche Finanzen und Controlling sowie Materialwirtschaft
ab. Da beispielsweise mit Rechnungen auch in diesen Systemen Daten anfallen, die langzeitarchiviert werden müssen,
werden diese seit Januar 2014 ebenfalls auf den Silent Cubes
abgelegt. „Hier gibt es eine direkte Kopplung von SAP an die
Speicherlösung“, erläutert Matthias Barowsky, Leiter des ITBetreiberzentrums Berlin/Brandenburg der Sana IT Services
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GmbH, „so dass die Daten ohne Umwege direkt auf den
Silent Cubes gespeichert und dort revisionssicher vorgehalten werden.“ Noch sind es nur Rechnungen, die auf diese
Weise gespeichert werden, künftig sollen aber auch weitere
Daten migriert werden. Dann wird das jährliche Speichervolumen aus SAP deutlich steigen.
Vor der Langzeitarchivierung werden alle Daten im Network Attached Storage (NAS) als Backup-to-Disk für 30
bis 60 Tage gespeichert. „Alles, was revisionssicher für zehn
bis 30 Jahre vorgehalten werden muss, wird dann auf die
Silent Cubes geroutet“, erläutert Barowsky. Den größten Teil
davon machen heute Patientendaten sowie Röntgenbilder
und -befunde aus. Wird dann ein Patient nach längerer Zeit
wieder ins Krankenhaus eingeliefert, finden die behandelnden
Ärzte in der Krankenakte einen Verweis auf die Vorbefunde
und können diese mit einem Mausklick von den Silent Cubes
aufrufen.

Matthias Barowsky, Leiter des IT-Betreiberzentrums
Berlin/Brandenburg der Sana IT Services GmbH

Problemlos immer mehr Systeme einbinden
Neben den PACS- und SAP-Daten werden neuerdings auch
alle aus den Praxis-Informationssystemen der Sana Gesundheitszentren Berlin-Brandenburg in Silent Cubes abgespeicher t. Das bedeutet, dass über 60 Arztpraxen, drei psychotherapeutische Praxen sowie eine physiotherapeutische
Praxis von insgesamt 13 Standorten in Berlin ihre Daten dort
ablegen. Die etwa 100 Ärzte und Therapeuten versorgen
pro Jahr rund 280.000 Patienten. „Diese Integration genießt
bei uns gegenwärtig höchste Priorität“, sagt Barowsky, „weil
die Praxen ausschließlich digital arbeiten und dringend eine
Langzeitarchivierung benötigen.“
Dieses verdeutlicht, dass die Sana Kliniken Berlin-Brandenburg
mit den Silent Cubes sehr zufrieden sind. Das unterstreicht
auch Barowsky: „Dahinter steckt eine frappierend einfache
Technologie, bei der sich jemand wirklich Gedanken gemacht
hat. Allein die Datensicherung mit unterschiedlichen Festplatten unterschiedlicher Hersteller aus unterschiedlichen Chargen zeugt von einem großen Verständnis der Problematik.
Selbst wenn zwei oder drei Platten ausfallen sollten, wäre die
Revisionssicherheit immer noch gegeben. Ein Löschen oder
Überschreiben einmal gespeicherter Daten ist auch nicht
möglich.“ Der Leiter des IT-Betreiberzentrums kennt keine
vergleichbare Lösung – und denkt mit Unbehagen an Zeiten
der ressourcenfressenden Bandsicherung zurück.
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Skalierbarkeit für neue Ideen
Mit den Silent Cubes wird nicht nur das Bedürfnis der Kliniken nach einer sicheren Langzeitarchivierung befriedigt, die
Mitarbeiter von Matthias Barowsky haben auch „Spaß mit
dem System“, wie er sagt. „Es funktioniert einfach“, freut sich
der Leiter des IT-Betreiberzentrums. „Wenn ein Engineer
jeden Tag mit einem System arbeitet und ständig Probleme
auftreten, sinkt irgendwann die Motivation. Deshalb ist es an
den Verantwortlichen, eine stabile IT zu stellen, die einfach zu
administrieren ist und verlässlich läuft. Das trifft auf die Silent
Cubes voll zu – was man wahrlich nicht von jeder Speicherlösung sagen kann.“
Aufgrund der überaus guten Erfahrungen mit den Silent
Cubes sehen sich die Sana Kliniken Berlin-Brandenburg auch
für künftige Herausforderungen gewappnet. Unklar sei etwa,
was das neue IT-Sicherheitsgesetz bringt, das in diesem Jahr
mit der Rechtsverordnung kommen soll. Recht konkret sind
dagegen die Planungen in Richtung weiterer Einbindung von
Daten aus SAP-Systemen. „Da kommt uns die problemlose
und einfache Skalierbarkeit der Silent Cubes entgegen, sodass
wir uns um die revisionssichere Langzeitarchivierung, egal welcher Datenmengen, keine Gedanken machen“, so Matthias
Barowsky.
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Uniklinik Jena setzt bei Rechteverwaltung
auf daccord von G+H Systems
Krankenhäuser gehören zu den
kritischen Infrastrukturen (KRITIS) und sind
daher nach dem IT-Sicherheitsgesetz verpflichtet,
ihre IT-Systeme nach dem Stand der Technik
abzusichern. Das bedeutet im Falle von Krankenhäusern nicht nur, dass wichtige medizinische
Geräte und Infrastrukturen gegen Angriffe
geschützt werden müssen.Vertrauliche Patientendaten genießen ebenfalls einen hohen Schutz.
Krankenhauspersonal, das oft nur befristet
eingestellt wird, muss aber umgehend Zugriff auf
Patientendaten und medizinische Geräte erhalten, um im Notfall sofort einsatzbereit zu sein.
Diese besonders zeitkritische Herausforderung
meistert das Uniklinikum Jena mit der Access
Governance-Lösung daccord von G+H Systems.
Aus den Anforderungen des IT-Sicherheitsgesetzes ergibt sich
im Falle von Krankenhäusern also eine doppelte Aufgabe. Sie
müssen sowohl ihre medizinisch-technischen Infrastrukturen
als auch vertrauliche Patientendaten vor dem Zugriff durch
unbefugte Dritte schützen. Im Zeitalter der elektronischen
Datenverarbeitung und vernetzten IT-Infrastrukturen sollen Benutzernamen, Passwörter und gegebenenfalls weitere
Komponenten wie Schlüsselkarten sicherstellen, dass nur
befugtes Personal auf Geräte und Daten zugreifen kann.
Die Verwaltung von digitalen Zugriffsrechten, auch Access
Governance genannt, wird somit immer wichtiger. Für Krankenhäuser kommt hier erschwerend hinzu, dass medizinisches
Fachpersonal oft nur befristet eingestellt wird und häufig
wechselt. Auch innerhalb einer Klinik, von Station zu Station
sind solche Wechsel möglich. Diese Fluktuation erschwert die
Rechteverwaltung und bedeutet bei der Vielzahl der Systeme
und Abteilungen in einer Klinik wie der Uniklinik Jena einen
erheblichen Arbeitsaufwand. Das Gesetz verlangt jedoch,
einen Nachweis über die Legitimation von Zugangsberechtigungen zu erbringen.

Nachweis per Knopfdruck erbringen
Gesetzlich sind Krankenhäuser verpflichtet, diesen Nachweis alle zwei Jahre zu erbringen. Eine stichprobenartige
Überprüfung stört allerdings tägliche Arbeitsabläufe und ist
für die Krankenhaus-IT mit zusätzlichem Arbeitsaufwand
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verbunden. Die Uniklinik Jena verwaltet die
Zugangsberechtigungen
zu ihren IT-Systemen
deshalb mit der Access
G ove r n a n c e - L ö s u n g
daccord von G+H Systems. Daccord zeichnet
sich dadurch aus, dass
her steller unabhängig
selbst sehr spezifische
Krankenhausanwendungen an die Software angebunden werden können. Vergebene
Berechtigungen werden über Schnittstellen ausgelesen und
können per Knopfdruck als Report angezeigt werden. Dank
dieser vorsorglichen Überwachung aller Zugangsberechtigungen hat die Uniklinik immer alle Berechtigungen im Blick
und kann den geforderten gesetzlichen Nachweis einfach auf
Knopfdruck liefern. Eine weitere wichtige Funktion für den
Abgleich von Berechtigungen ist das hinterlegbare Rollenkonzept. Jedem Mitarbeiter kann darin eine Rolle zugewiesen
werden. Entsteht im System eine Abweichung mit diesem
Soll-Zustand der Berechtigungen, wird der Personalverantwortliche sofort über eine Notification-Engine benachrichtigt.

Rechte da vergeben, wo es Sinn macht
Die Uniklinik Jena greift hauptsächlich auf die Reportfunktion
zurück, damit die Fachabteilungen die Rechtevergabe prüfen
und notwendige Änderungen schnell an die IT mitteilen können. Über die benutzerfreundliche Bedienoberfläche können
diese Änderungen dann von der IT ohne großen Aufwand
administrativ eingepflegt werden. Das erleichtert die tagesaktuelle Pflege der Berechtigungen. Eine Überwachung durch
das Soll-Rollenkonzept ist in Jena noch nicht umgesetzt, die
Arbeit daran hat aber bereits begonnen. „Die Erfahrungen mit
daccord sind durchweg positiv. Die Anwendung läuft stabil in
einer virtuellen Umgebung und erfordert keinen nennenswerten Betreuungsaufwand. Wir sind mit daccord in der Lage,
Informationen zur Rechtevergabe in verschiedenen Systemen
schnell zu erfassen und als Report zur Verfügung zu stellen.
Die Zusammenarbeit mit G+H Systems und die Unterstützung durch den Support funktionieren ebenfalls sehr gut. Das
war einer der Hauptgründe für die Entscheidung, in Zukunft
auch das Rollenmodell zu verwenden und die Umsetzung
von Hierarchien voranzutreiben“, erklärt Christian Wolfram,
Abteilungsleiter Infrastrukturmanagement im Geschäftsbereich IT des Uniklinikums Jena.
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Veranstaltungen

IT-Sicherheitsmesse findet vom 18. bis 20. Oktober in Nürnberg statt

it-sa größer denn je
Mit mehr als 470 Ausstellern ist die it-sa 2016 vom 18. bis 20. Oktober
größer denn je. Mit etwa 230 Vorträgen in den offenen Foren, drei Sonderflächen
und Congress@it-sa erwartet IT-Sicherheitsexperten im Messezentrum Nürnberg
zusätzlich ein umfangreiches Rahmen- und Kongressprogramm.
IT-Security-Experten und Entscheider verschaffen sich mit
einem Besuch der it-sa einen umfassenden Marktüberblick.
Zusätzlich profitieren sie vom informativen Rahmenprogramm mit seinem zielgruppengerechten Informationsangebot. Congress@it-sa bietet zusätzliches Know-how“, erklärt
Frank Venjakob, Executive Director it-sa, NürnbergMesse.
Vortragsprogramm in drei offenen Foren.
Die offenen Foren ermöglichen schnelle Orientierung im
Vortragsprogramm der it-sa mit insgesamt rund 230 Beiträgen: Während im Forum Rot die strategische und wirtschaftliche Bedeutung von IT-Sicherheit für Unternehmen im Mittelpunkt steht, befassen sich die Expertenbeiträge im Forum
Blau mit der technischen Umsetzung. Das Auditorium ergänzt
das Informationsangebot um Vorträge zur aktuellen Entwicklung der IT-Security und ist Bühne für Organisationen aus
Branche und Politik.
Praxisleitfaden IT-Sicherheit im Krankenhaus

Unter anderem informiert der Verband der Internetwirtschaft
eco mit einer Diskussionsrunde über angreifbare Web-Applikationen, ein TeleTrusT-Panel zu Industrie 4.0 Security und
das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik zum
Umsetzungsstand beim IT-Sicherheitsgesetz. Das Thema einer
vom Krankenhaus IT-Journal präsentierten Runde verdient
nach erfolgreichen Angriffen auf Krankenhäuser besondere
Aufmerksamkeit: Welchen Herausforderungen und Investitionen müssen sich die IT-Verantwortlichen im Gesundheitswesen jetzt stellen?

Kongressprogramm mit internationalem Akzent
IT-Sicherheitsbeauftragten, Entscheidern, Forschern und
Behörden-bediensteten bietet Congress@it-sa ein jeweils
passgenaues Angebot rund um die neuesten Entwicklungen
in der IT-Sicherheit. Zu den Themen im Kongressprogramm
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zählen rechtliche Aspekte wie die EU-Datenschutzgrundverordnung genauso wie Fachinformationen beispielsweise zu
SAP, Cloud und Privileged Account Security oder Identity und
Access Management. In weiteren Veranstaltungen zeigen die
Referenten Maßnahmen für den Schutz der UnternehmensIT auf und gehen der Frage nach, welche Sicherheitsstrategie
derzeit die richtige ist. Die international ausgerichtete EICAR
Conference findet erstmals teilparallel zur it-sa statt. Die
zweitägige Veranstaltung beginnt am Montag, den 17. Oktober
und bringt IT-Sicherheitsforscher und –entwickler zusammen.
Die diesjährige, 24. Ausgabe steht unter dem Motto Vertrauenswürdigkeit von IT-Sicherheitslösungen. Ebenfalls einen
Tag vor der Messe beginnt die Jahrestagung der IT-Sicherheitsbeauftragten in Ländern und Kommunen. Die zentrale
Weiterbildungsveranstaltung findet zum vierten Mal zur it-sa
statt und richtet sich ausschließlich an Bedienstete aus Bund,
Ländern und Kommunen. Das Bundesamt für Sicherheit in
der Informationstechnik richtet den IT-Grundschutztag unter
dem Dach von Congress@it-sa aus.

Die Gesprächspartner:

Helmut Schlegel
IT-Leiter der Klinikgruppe Klinikum Nürnberg
KH-IT – Bundesverband der Krankenhaus - IT Leiterinnen / Leiter e. V., Vorstand

Schwerpunkt IT-Sicherheit in
Krankenhäusern auf der it-sa
Quo vadis Healthcare-Security
Das Krankenhaus-IT Journal bringt das Thema "IT-Sicherheit
im Krankemhaus " in disem Jahr auf die Tagesordnung. Der
IT-Leiter des Klinikums Nürnberg und der IT-Sicherheitsbeauftragter des Uni-Klinikums Erlangen erläutern die Besonderheiten im Gesundheitswesen

Dr. Stefan Bücken
IT-Sicherheitsbeauftragter
Medizinisches Zentrum für Informationsund Kommunikationstechnik (Medizinisches
IK-Zentrum, MIK) im Uni-Klinikum Erlangen

Darum geht es:
IT-Sicherheit - neue Strategien, neue Methoden, nächste
Bedrohungen: Werkzeuge und Lösungen, ein strukturierter
Betrieb sowie die Organisation und das Management der
unternehmensweiten IT-Sicherheit sind besonders wichtig.
Doch wie sind sie zu erreichen? Profunde Antworten sind
gefragt!
■ Was verlangen die Anwender in Krankenhäusern von der
Industrie an IT-Sicherheits-Lösungen?
■ In welche Strategien und Lösungen sollten die Anwender
in der nächsten Zeit in IT-Sicherheit investieren?
■ • Wie passen Finanzierung und Budgets für IT-Sicherheit in
Krankenhäusern unter einen Hut?

Wolf-Dietrich Lorenz
Chefredakteur
Krankenhaus IT-Journal

Termin
it-sa Auditorium
Richtige IT-Sicherheit in Krankenhäusern
Mittwoch, 19.10.2016, 15:30-16:00 Uhr
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Wir sind das digitale
Immunsystem für ihr Business
CSPi – Sichere IT
CSPi (NASDAQ : CSPI) ist ein multinational agierender

■ SCADA /Industrial Security

IT-Dienstleister mit einer langen erfolgreichen Geschichte in

■ Security Intelligence

der IT als Systemintegrator. Wir unterstützen Sie bei: APT &
Malware Defense, Application Firewalling, Data Leakage Pre-

■ Network & Endpoint Security

vention, Database Security, Governance & Risk Management,

■ Application Security

Threat Services, SIEM & Security Intelligence als Managed

■ Managed Security Services

Service oder on-Premise.

■ ISMS Consulting

Zusammen mit unserem Partner Check Point bieten wir
umfassende Lösungen zur Sicherung von SCADA Umgebungen und kritischen Infrastrukturen.

www.cspi.com

Gartner® Magic Quadrant for Endpoint Protection Platforms
Schützen Sie Ihre Endpunkte überall
COMPLETENESS

OF VISION

Gartner stuft Trend Micro bereits im 14. Jahr in Folge als Leader im
Magic Quadrant for Endpoint Protection Platforms ein. Nach umfangreichen
und zukunftsorientierten Weiterentwicklungen seiner Endpoint Protection
Technologie liegt Trend Micro in “Completeness of Vision” ganz vorne.
Besuchen Sie uns auf der it-sa –
Infos und Programm unter
www.trendmicro.de/it-sa

Figure 1.
Magic Quadrant for
Endpoint Protection Platforms

Source:
Gartner (February 2016)

Sprechen Sie mit uns:
D: 01805 / 010873 (14 Cent/Minute*)
A: 0820 / 401147 (11,6 Cent/Minute*)
CH: 0842 / 010873 (11 Rappen/Minute*)

www.trendmicro.de/gartner2016

* Abweichungen für Anrufe aus dem jeweiligen Mobilfunknetz sind möglich.
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