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Editorial

Angriff aus dem Dunkel

Wolf-Dietrich Lorenz

Hartmuth Wehrs

Kim Wehrs

Aus den dunklen Ecken des Internets heraus
packen sie zu: Cyber-Kriminelle. Zu ihren bedrohlichen Aktivitäten zählt die Verbreitung von Ransomware, also Schadprogrammen, die Dateien
auf angegriffenen Systemen verschlüsseln und
nur gegen Lösegeld wieder frei geben. Wie viele
Euros über den virtuellen Ladentisch hierzulande
bereits gewandert sind, ist nicht bekannt. Aber
in den USA soll die Ransomware „Cryptowall“
Cyberkriminellen rund 18 Millionen US-Dollar
eingebracht haben.
Auch hierzulande war im April 2015 beispielsweise ein System eines Klinikkonsortiums von der
Ransomware betroffen, die dort Gesundheitsdaten
wie Arztbriefe und Abrechnungen verschlüsselte.
Die Infektion mit der Schadsoftware ist vermutlich auf Anwendungssoftware zurückzuführen,
die nicht auf dem aktuellen Stand in Bezug auf
Sicherheitsupdates war.
Dass in einem konkreten Fall ein Unternehmen
aus dem KRITIS-Sektor Gesundheit betroffen war,
zeigt, dass auch KRITIS-Unternehmen für alltägliche Angriffe von Cyber-Kriminellen anfällig sind.
Offenbar gehören Cyber-Angriffe mit Ransomware
zur Erpressung von Geld zum Alltag und zum typischen Angriffsspektrum von Cyber-Kriminellen.
Viele Unternehmen setzen darauf, dass SpamFilter oder Anti-Viren-Programme jegliche Art von
Malware herausfiltern, obwohl kaum ein Programm hundertprozentigen Schutz bietet. Selbst
ein Security-Produkt, das angeblich 99,9% aller
Schadsoftware erkennt, kann indes Schadsoftware übersehen. Cyberkriminelle wissen jedoch:
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Gezielte Angriffe auf ein Unternehmen sind besonders dann erfolgreich, wenn sie das schwächste
Glied ins Visier nehmen – Mitarbeiter, die wenig
IT-affin sind und den eigenen Computer nur als
Werkzeug betrachten. Immer mehr Spam-Mails
sind individualisiert und deshalb für das ungeschulte Auge nur schwer zu entlarven.
Also scheint die häufigste Sicherheitsbedrohung aus den eigenen Reihen zu kommen. Das
heißt nun nicht, dass man jedem Menschen
automatisch Böses unterstellen sollte. Aber den
meisten Arbeitnehmern ist gar nicht klar, welche
Macht sie über und mit Daten haben.
Zum einen sollten Unternehmen dringend die
Missbrauchsgefahren durch moderne Technologie
beschränken. Was hierfür gesucht wird, sind möglichst einfache Lösungen, um gravierende Folgen –
sprich Datenklau oder Datenmissbrauch – zu verhindern. Zum anderen sollte jeder Arbeitnehmer
geschult und für mögliche Gefahren sensibilisiert
werden. Übrigens keine falsche Scham bei CyberSchadensfällen: Präventionsarbeit ist notwendig,
und sie ist besonders dann wirksam, wenn sich
Opfer von Internetkriminalität an die Polizeiliche
Kriminalprävention der Länder und des Bundes
(ProPK) und das Bundesamt für Sicherheit in der
Informationstechnik (BSI) wenden.

Herzlichst Ihr
Wolf-Dietrich Lorenz,
Chefredakteur KH-IT Journal
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Titelstory

Cyberattacken auf die Krankenhaus-IT
Gegenwehr mit den richtigen Lösungen

Die IT-Sicherheit der Kliniken in Deutschland zum Schutz von Patienten- und
Mitarbeiterdaten wurde in zahlreichen
Fällen durchbrochen. Die Spitze des Eisbergs zeigt sich. Eine Situationsanalyse
über Cyberangriffe und Krankenhäuser
skizziert dieses brisante Problem.
Auch für Krankenhäuser gehören CyberAttacken und Hackerangriffe mittlerweile
zum Alltag. Die Bewältigung dieser Problematik bekommt für Führungskräfte
inzwischen oberste Priorität. Sie stellen
ein enormes Sicherheitsrisiko dar. Spektakuläre Fälle von Cyberangriffen auf
Krankenhäuser gingen kürzlich durch die
Presse. Im konkreten Blickpunkt standen
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das Lukas-Krankenhaus in Neuss und das
Klinikum Arnsberg. Doch die Dunkelziffer
ist groß. Längst nicht alle Vorfälle werden
an die große Glocke gehängt.
„In der Healthcare-IT hat es ein Erdbeben gegeben, das viele schon länger
erwartet haben.“ Die Sicherheit der Kliniken in Deutschland zum Schutz von
Patienten- und Mitarbeiterdaten war in
zahlreichen Fällen durchbrochen worden.
„Die trügerische Ruhe der Vergangenheit
– keine sicherheitsrelevanten Vorfälle,
zumindest in der Öffentlichkeit – wurde
angesichts der nicht mehr geheim zu haltenden Vorfälle ernsthaft erschüttert.“
Heiko Ries, 1. Vorsitzender im Vorstand
des KH-IT – Bundesverband der Kranken-

haus-IT-Leiterinnen/Leiter e.V., ist mehr
als besorgt. (Lesen Sie dazu auch „CyberAttacken auf Krankenhäuser – Der KH-IT
meldet sich zu Wort“ auf Seite 86.)
Ein Angriff auf ein Krankenhaus kann
verheerende Folgen haben: Vom harmlosen Ausfall der Homepage des Spitals
bis hin zur vollständigen Lahmlegung
eines Spitalbetriebs ist alles möglich. Im
schlimmsten Fall mit tödlichem Ausgang
für Pflegebedürftige. Man denke an Notfall-Patienten, welche z.B. an Lungenmaschinen angeschlossen sind, oder an den
Fall, dass dringende Untersuchungen mit
medizinischen Geräten gemacht werden
müssten, diese Geräte jedoch nicht verfügbar sind. Dadurch kann keine oder

Ausgabe 02 / 2016

Fakten und Perspektiven der IT im Gesundheitswesen

JOURNAL

Titelstory
häuser mit einem Budget bis zu 1,8 Prozent
vom Umsatz sicherlich Probleme bei der
Sicherheit haben, Budgets zwischen 1,8
und 2,3 Prozent schaffen vermutlich ein
wenig Luft und mehr Sicherheitsmöglichkeiten, aber erst mit Budgets jenseits der
2,5 Prozent 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.

Angriffe auf Krankenhäuser sind
ein wachsendes Problem
Heiko Ries, 1. Vorsitzender im Vorstand des
KH-IT – Bundesverband der Krankenhaus-ITLeiterinnen/Leiter e.V.: „Die trügerische Ruhe
der Vergangenheit – keine sicherheitsrelevanten
Vorfälle, zumindest in der Öffentlichkeit – wurde
angesichts der nicht mehr geheim zu haltenden
Vorfälle ernsthaft erschüttert.“

eine falsche Diagnose gestellt werden. Die
Existenz einer Klinik steht auf dem Spiel,
wenn Verwaltungs- und Behandlungsprozesse nicht ausreichend abgesichert sind.

Das Budget und die IT-Sicherheit
Was tun die die Krankenhäuser? „Sie setzen sich grundsätzlich im Rahmen des
Risikomanagements und Datenschutzes
mit IT-Sicherheit auseinander“, meint
Michael Thoss, im Vorstand des Bundesverbandes der Krankenhaus-IT-Leiterinnen/Leiter KH IT. „Restriktionen ergeben
sich dabei aus den chronischen BudgetProblemen des IT-Bereichs. Dessen Mittel
müssen überwiegend nach dem Feuerwehrprinzip eingesetzt werden.“ (Lesen
Sie dazu auch „IT-Sicherheit in deutschen
Kliniken: Kampf gegen Windmühlen?
Chronische Probleme bei Budget und Awareness für IT“ auf Seite 85.)
Jochen Kaiser, Servicecenter IT, Klinikum-Stuttgart, nimmt kein Blatt vor den
Mund und kontert: „Die häufige Aussage,
dass ‚mangelndes Geld die IT-Sicherheit
behindere, ist in diesem Fall nicht zutreffend. Die Resilienz, gegen Trojaner zu
bestehen, ist darin zu finden, robuste Systeme und Lösungen zu bauen und auf gute
Mitarbeiter zugreifen zu können - oder
eben nicht.“
Michael Thoss greift nochmals das
Thema Budget auf und detailliert: Man
müsse davon ausgehen, dass Kranken-
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Gerade der Gesundheitsbereich rückt stärker in den Fokus von Internetkriminellen:
Cyber-Attacken auf Krankenhäuser sind
ein wachsendes Problem.
Durch die zunehmende Vernetzung
von Geräten mit dem Internet entstehen
immer neue Angriffsvektoren für Cyberkriminelle. Diese Geräte bieten dann
nicht nur ein Einfallstor zu anderen Netzwerkkomponenten, sondern sie bergen
teilweise auch sensible persönliche Informationen wie Gesundheitsdaten. Angriffe
auf kritische Infrastrukturen nehmen
weiter zu. Längst ist es nicht mehr willkürliche Sabotage, sondern ganz gezielte
Angriffe.
Nicht nur Insider wissen: Im Gesundheitswesen finden sich hochsensible
persönliche Informationen in einer vernetzten, aber teils nicht ausreichend
abgesicherten Umgebung. Innovationen
im Bereich digitaler Medizin und Patientenbetreuung machen den Bereich zu
einem interessanten und teilweise leicht
zugänglichen Ziel für Hacker.
Zum Schutz reichen klassische AVLösungen und Firewalls nicht mehr aus,
vielmehr muss IT-Sicherheit als Gesamtkonzept verstanden und umgesetzt werden, wozu auch die Einbeziehung des Nutzers gehört. Das Bundesamt für Sicherheit
in der Informationstechnik (BSI) ruft
Unternehmen und ihre Mitarbeiter dazu
auf, die eigene IT-Sicherheit zu hinterfragen und bei Bedarf zu verbessern. Digitale
Sorglosigkeit im Umgang mit Smartphones oder Unternehmens-IT, das unachtsame Handeln eines Mitarbeiters oder
die teils unbewusste Preisgabe von Unternehmensinformationen, beispielsweise
in sozialen Netzwerken, können für Kriminelle Ansatzpunkte für Datendiebstahl
oder Industriespionage sein. Unterneh-

mensverantwortliche, aber auch der einzelne Mitarbeiter können dazu beitragen,
diese Risiken zu minimieren.

Bekannte Sicherheitslücken
bleiben offen
Doch intern verbirgt sich nicht das einzige
Problemfeld. Mobile und alternative Plattformen geraten zunehmend in den Fokus
der Angreifer. Schadprogramme werden
oft durch Mitwirkung des Nutzers installiert, wodurch technische Schutzmaßnahmen umgangen werden und Angreifer
in abgesicherte Netze eindringen können.
Besonders mobile Applikationen sind ein
wachsendes Einfallstor, wie der Cyber
Risk Report von Hewlett Packard Enterprise zeigt. Ungefähr 75 Prozent der untersuchten mobilen Anwendungen weisen
zumindest eine kritische oder hochgradig
gefährliche Schwachstelle auf, im Vergleich dazu sind es bei den nicht-mobilen
Applikationen 35 Prozent. Schwachstellen
in Programmierschnittstellen kommen
deutlich häufiger in mobilen Applikationen vor als in Web-Anwendungen.
Angriffe werden immer professioneller, sie haben sich von einem reinen
Störfaktor zu einem umsatzträchtigen
Geschäft weiterentwickelt. Schadcode
zielt zunehmend auch auf die beliebtesten mobilen Betriebssysteme. Die Zahl
an Schadsoftware und unerwünschten
Applikationen ist hier auf über 10.000
neue Bedrohungen täglich angewachsen.
Android-Schadprogramme verzeichneten
einen Zuwachs um 153 Prozent zum Vorjahr, die Anzahl an Schadsoftware für
Apple iOS wuchs sogar um 230 Prozent.
Software-Schwachstellen auszunutzen
bleibt weiter ein Hauptangriffsvektor für
Attacken, eruierte die HPE-Untersuchung.

Michael Thoss, im Vorstand des Bundesverbandes der Krankenhaus-IT-Leiterinnen/Leiter
KH-IT: „Organisatorisch zeigen sich Wahrnehmungsprobleme im Management.“
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Die zehn Software-Schwachstellen, die
2015 am häufigsten ausgenutzt wurden,
waren mehr als ein Jahr alt, 68 Prozent
sind sogar älter als drei Jahre. Microsoft
Windows ist 2015 die Softwareplattform,
die am häufigsten angegriffen wurde:
42 Prozent der Top-20-Schadprogramme
zielten auf Microsoft-Plattformen und
-Anwendungen. Und 29 Prozent aller
erfolgreichen Schadprogramme in 2015
nutzten weiter einen Stuxnet-Infektionsweg aus dem Jahr 2010, der bereits zweimal gepatcht wurde.

Erpresser-Software: Schadcode
wird zu Geld
Ransomware – die erpresserische Verschlüsselung von Daten, die man nur
durch die Zahlung von Lösegeld wieder
aufheben kann –, ist ein zunehmend
erfolgreiches Angriffsmodell. Zahlreiche
Ransomware-Familien haben im letzten Jahr Schaden angerichtet, indem sie
sowohl Dateien von Privatanwendern
als auch von Mitarbeitern in Unternehmen verschlüsselt haben. Der Trojaner
„Locky“ verbreitet sich rasant in Deutschland und erpresst Opfer im privaten wie
im wirtschaftlichen Bereich durch Verschlüsselung von wichtigen Dateien. Das
ist nur ein Beispiel für die Aktualität von
Cyber-Security in Deutschland. Weitere
Beispiele: Cryptolocker, Cryptowall, CoinVault, BitCryptor, TorrentLocker, TeslaCrypt und andere.
Diese Erpressung ist ein Fall von
gewerbs- oder bandenmäßiger Begehung,
die mit Freiheitsstrafe nicht unter einem
Jahr bestraft wird.
Als willkommene Beute sieht Dr. Christian Polster, Chief Strategy Officer bei
RadarServices, gerade Krankenhäuser.
„Es gibt zumindest drei Gründe, warum
Krankenhäuser aus der Sicht von Angreifern interessante Ziele sind: So geht es in
den aktuellen Fällen in erster Linie um
das Durchsetzen von finanziellen Forderungen der Angreifer. Sie konzentrieren
sich auf Institutionen in einem Sektor,
dessen durchgehende Funktionsfähigkeit für die Bevölkerung in einer großen
Region sehr wichtig ist. Wird die gesamte
computerbasierte Arbeit dieser Institutionen nachhaltig lahmgelegt, entsteht
schnell ein großes öffentliches Interesse
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an diesen Fällen. So wird ein hoher Druck
aufgebaut und die Zahlung des Lösegeldes
vorangetrieben.“
Für Cyber-Kriminelle offenbar ein lohnendes Geschäft: 33 Prozent aller Opfer
von erpresserischer Software in Deutschland haben bereits Lösegeld bezahlt, um
auf ihre Daten wieder zugreifen zu können. 36 Prozent würden im Falle einer Verschlüsselung ihrer Computer durch Ransomware auf die Forderungen eingehen.
Dies zeigt eine Bitdefender-Studie, die von
iSense Solutions durchgeführt wurde.
Experten sagen voraus, dass erpresserische Software im Jahr 2016 weit verbreitet sein wird. Dabei dürften zusätzliche
Variationen hinzukommen. Zum Beispiel
könnten die Cyberkriminellen auch Geld
von ihren Opfern verlangen, damit sie
deren Daten nicht online veröffentlichen.
Zahlen die Betroffenen nicht, sind die
Dateien für jeden Nutzer sichtbar. In diesem Fall ist der Anreiz für die Opfer also
die Vermeidung der Veröffentlichung der
Daten.

Jochen Kaiser, Servicecenter IT, KlinikumStuttgart: „Die Geschäftsführung weiß, dass dies
ein Gebiet ist, wo gute, fitte Leute benötigt werden und dies entsprechend entlohnt wird.“

Management hat
Wahrnehmungsprobleme
Der Austrian Vulnerability Report benennt
– sicher nicht nur zutreffend für das

BSI analysiert: Ransomware im Krankenhaus
Sachverhalt: Unter Einsatz der Schadsoftware Cryptowall (Ransomware/
Cryptoware) infizieren Kriminelle Rechner und verschlüsseln darauf liegende
Daten. Daraufhin erpressen die Angreifer vom Opfer Lösegeld, bei dessen Zahlung
die Verschlüsselung rückgängig gemacht werden soll. Im April 2015 war ein System
eines Klinikkonsortiums von der Ransomware betroffen, die dort Gesundheitsdaten wie Arztbriefe und Abrechnungen verschlüsselte.
Ursache: Die Infektion mit der Schadsoftware ist vermutlich auf Anwendungssoftware zurückzuführen, die nicht auf dem aktuellen Stand in Bezug auf Sicherheitsupdates war.
Methode: Der genaue Angriffsvektor wurde in diesem Fall nicht ermittelt. Die
Infektion mit der Schadsoftware erfolgte wahrscheinlich über einen Drive-byExploit auf einer Webseite, nachdem ein Link in einer E-Mail aufgerufen wurde.
Schadenswirkung: Nach der Detektion konnte ein Backup eingespielt werden,
wodurch sich der Datenverlust auf eine Zeitspanne von zwölf Stunden begrenzen
ließ. Ein weiterer finanzieller Schaden ist jedoch nicht ausgeschlossen, da Abrechnungen ggf. nicht mehr nachvollzogen werden können und die erneute Erstellung
von Arztbriefen und die Aktualisierung der medizinischen Dokumentation zusätzlichen Aufwand generiert.
Zielgruppen: Bei Cryptowall handelt es sich um eine Schadsoftware, die von
Cyber-Kriminellen ungezielt eingesetzt wird, um Geld zu erpressen. Alle Anwendergruppen können folglich davon betroffen sein. Dass im konkreten Fall ein Unternehmen aus dem KRITIS-Sektor Gesundheit betroffen war, zeigt, dass auch KRITISUnternehmen für alltägliche Angriffe von Cyber-Kriminellen anfällig sind.
Technische Fähigkeiten: Cyber-Angriffe mit Ransomware zur Erpressung von
Geld sind heute Alltag und gehören zum typischen Angriffsspektrum von CyberKriminellen.
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Nachbarland – Schwachstellen der österreichischen IT-Systeme. Dabei sind die
Resultate beängstigend. So sind über 1.600
von Microsoft nicht mehr unterstützte
Systeme direkt im Internet erreichbar.
Neben Windows XP sind Windows 98,
2000 und NT darunter – für diese gibt es
schon lange keine Sicherheits-Updates
mehr.
Bei Linux-Systemen ist Sicherheit
augenscheinlich
ein
verblassender
Mythos. Denn 77 Prozent aller Schwachstellen betreffen dieses Betriebssystem.
Linux wird traditionell als „sicheres“
System eingestuft. Es genügt eben nicht,
Linux einmal zu installieren – und fertig.
Risikofaktoren sind gleichfalls embedded
Devices, wo es selten bis gar keine Sicherheitsupdates von den Herstellern gibt.
Damit ist man nicht vor neuen Bedrohungen geschützt. Insgesamt stellte der Austrian Vulnerability Report rund 10 Millionen Schwachstellen fest. Nicht alle sind
gleich kritisch, doch Fakt ist: Das sind
pro aktive IP-Adresse über 34 potenzielle

Einfallstore für Viren, Botnets, Schadprogramme, Hacker und Geheimdienste, die
Daten dieser Computersysteme verändern, stehlen oder zerstören können.
Worum geht es also bei IT-Sicherheit
der Kliniken? „Darum, dass die IT einen
ordentlichen Job macht und die Prioritäten kennt, wichtige Serviceprozesse aufbaut und ein Incident-/Eventmanagement
betreibt, weiterhin ein robustes Design
eingehalten wird und nicht zu viele „pragmatische Lösungen“ (= Schweinereien von
Lösungsanbietern) mitgemacht werden“,
stellt Jochen Kaiser klar und betont: „Die
Geschäftsführung weiß, dass dies ein
Gebiet ist, wo gute, fitte Leute benötigt
werden und dies entsprechend entlohnt
wird.“
Zum Thema Führungsverständnis
schlägt der KH-IT-Vorstand Thoss eine
andere Tonart an: „Organisatorisch zeigen sich 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.“

Dr. Christian Polster, Chief Strategy Officer bei
RadarServices: „So wird ein hoher Druck aufgebaut und die Zahlung des Lösegeldes vorangetrieben.“

via KV-SafeNet

Exklusives conhITVorteilspaket: alle Infos unter

dgn.de/arztbrief
Inkl. KV-SafeNet Router,
KV-SafeNet Zugang, KV-Connect
und eArztausweis

Die Komplettlösung für den eArztbrief-Versand.
Wir machen Praxen startklar für die Förderung elektronischer Arztbriefe, die das
E-Health-Gesetz ab dem 01. Januar 2017 vorsieht. Unser conhIT-Vorteilspaket
für den sicheren und komfortablen eArztbrief-Versand mit qualiﬁzierter Signatur
direkt aus dem Primärsystem umfasst: einen KV-SafeNet-Zugang, den zertiﬁzierten Router DGN GUSbox M2, den Kommunikationsdienst KV-Connect sowie
einen eArztausweis unseres Partners medisign.
Besuchen Sie uns auf der conhIT 2016 in Berlin: Halle 1.2, Stand E-107.
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Kopf nicht in den Sand stecken
„Die IT-Sicherheitsvorfälle der letzten
Wochen zeigen, wie abhängig unsere
Gesellschaft von Informationstechnologie
ist und welche Auswirkungen ein CyberAngriff auf die Verfügbarkeit kritischer
Infrastrukturen haben kann. Krankenhäuser sind aufgrund ihrer herausragenden Bedeutung für das Wohlergehen der
Bevölkerung ein wichtiger Teil der kritischen Infrastrukturen und sollten daher
die potenziellen Risiken für die Funktionsfähigkeit ihrer Prozesse kennen und
diesen durch geeignete Maßnahmen
der Prävention, Detektion und Reaktion
begegnen“, erklärt Arne Schönbohm, Präsident des BSI.
Immunabwehr,
Verhaltensanalyse
und künstliche Intelligenz statt Firewalls:
Die IT-Sicherheitsindustrie rüstet mit
völlig neuen Konzepten auf. Mit Hilfe
von künstlicher Intelligenz und lernenden Maschinen wird künftig versucht,
ein Abbild des Netzes, wie es ist und wie
es sein sollte, zu zeichnen. Abweichungen werden analysiert, Administratoren
erhalten gezielte Hinweise. Der Kampf
gegen den Cyber-Feind geht weiter. So
erwartet die Unternehmensberatung
Gartner, dass bis 2020 rund 60 Prozent
des Budgets für Sicherheit in Systeme zur
sofortigen Antwort auf Cyberattacken
aufgewandt werden. Zum Vergleich: Im
Jahr 2014 waren es noch zehn Prozent.
Im Jahr 2015 gab es mehr Angriffe,
Angreifer und Opfer. Daneben wurden
verstärkt Mittel zur Abwehr von Cybergefahren eingesetzt, neue oder verschärfte
Cybergesetze erlassen sowie internationale Abkommen und Standards unterzeichnet, zum Beispiel zwischen Russland
und China, China und den USA beziehungsweise China und Großbritannien.
Im Juli 2015 trat in Deutschland das
IT-Sicherheitsgesetz in Kraft, nach dem
bestimmte Betreiber kritischer Infrastrukturen
IT-Sicherheitsmaßnahmen
umsetzen müssen. Im Sektor Gesundheit sind davon die Branchen Arzneimittelversorgung, Laborbetrieb und ambulante/stationäre Versorgung betroffen.
Die konkretisierende Verordnung kommt
Mitte 2016. Doch was IT-Security für das
Gesundheitswesen künftig bedeutet, lässt
Fragen offen. Einmal mehr ist daher die
Unterstützung der Initiative des KH-IT
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zur IT-Sicherheit zu empfehlen. Sie sorgt
seit Gründung des Branchenarbeitskreises Gesundheitsversorgung im UP-KRITIS
des BSI für Klarheit. Denn mit Blick auf
das E-Health-Gesetz und die zukünftige
Versorgungsqualität scheint Heiko Ries
eine Nachjustierung dringend erforderlich. „Was wir brauchen ist keine Reduktion der IT-Sicherheit auf einzelne Krankenhäuser, sondern eine möglichst breit
aufgestellte, wehrhafte, miteinander
vernetzte Gemeinschaft. Dazu sind Mittel und Personal bereitzustellen, anstatt
den Kopf in den Sand zu stecken und zu
glauben: „IT-Sicherheit ist gesetzt, also eh
da. Für die Umsetzung des IT-Sicherheitsgesetzes bedarf es folglich nur des finanziellen Aufwandes für die Meldepflicht.“
So lautet jedenfalls die gegenwärtige Planung. Das sind keine guten Aussichten für
die Zukunft!“

Arne Schönbohm, Präsident des BSI:
„Krankenhäuser sind aufgrund ihrer herausragenden Bedeutung für das Wohlergehen der
Bevölkerung ein wichtiger Teil der kritischen
Infrastrukturen.“

Cyberangriffe auf die Krankenhaus-IT –
Gegenwehr mit den richtigen Lösungen
TV-Presserunde des Krankenhaus-IT Journals auf der conhIT
Die IT-Sicherheit der Kliniken in Deutschland zum Schutz von Patienten- und
Mitarbeiterdaten, wurde in zahlreichen Fällen durchbrochen. Die Spitze des
Eisbergs zeigt sich. Höchste Zeit, etwas zu tun! In der Presserunde „Cyberangriffe – Gegenwehr mit den richtigen Lösungen“ diskutieren Anwender und
Anbieter dieses brisante Problem. Sie erörtern, wie sie als Partner zusammen
Lösungen finden können.
Darum geht es:
Welche Maßnahmen zum Schutz vor Cyber-Angriffen haben sich bewährt?
Welche Cyber-Attacken stellen künftig das größte Bedrohungspotenzial dar?
Gibt es die perfekte Industrielösung für die Krankenhaus-IT?
Wie lassen sich Barrieren für IT-Sicherheit im Krankenhaus abbauen?
(Wie) Kann das IT-Sicherheitsgesetz helfen?
In der Presserunde „Cyberangriffe – Gegenwehr mit den richtigen Lösungen“
sprechen Healthcare Professionals aus Krankenhaus und Industrie Klartext.
Sie wollen fundierte Antworten und praxisorientierte Entscheidungsunterstützung geben.
(Diese Presserunde veranstaltet das Krankenhaus-IT Journal auf der conhIT.)
Ort: Messestand des Krankenhaus-IT Journals in Halle 1.2. /D-115
Zeit: Mittwoch, 20.4.2016, 14.00 Uhr
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GE Healthcare

Eine Diagnose sollte
vom Arzt abhängen.
Nicht vom Ort.

Immer und überall Zugriﬀ auf sämtliche Bilder: die intelligente
Centricity PACS-Software „Universal Viewer“.
Der „Universal Viewer“ bewältigt mehrere Herausforderungen auf einmal: Krankengeschichten
werden aus Datensilos befreit, Arbeitsabläufe vereinfacht und Anwender aller Disziplinen haben
überall Zugriﬀ auf klinische Informationen. Selbstlernende Hängeprotokolle und der schnelle
Zugriﬀ auf 2D- und 3D-Daten ersparen den Anwendern und den Patienten unnötige Wege
und ermöglichen deutlich präzisere Diagnosen.
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.gehealthcare.de
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Mehr IT-Sicherheit im Krankenhaus:
Ein ISMS weist den Weg
Informationssicherheit ist Chefsache
Mit dem ISMS-Ansatz nach ISO/IEC
27001:2013 steht ein wirksames Mittel
zur Verfügung, ein angemessenes ITSicherheitsniveau zu erreichen. Es kann
an Organisationen beliebiger Größe,
unabhängig von der Branche, angepasst
werden. Allerdings geht es nicht ohne
Investitionen in Menschen, Prozesse
und Technik. Von Henning Bergmann, IT
Security Manager, SoCura GmbH, Köln.
Die allgegenwärtige Durchdringung unserer Arbeits- und Lebenswelt mit internetbasierten Diensten macht auch vor der
Krankenhaus-IT nicht halt. Die damit verbundenen Gefährdungen beachten weder
nationale noch Branchengrenzen, wie
die jüngsten Beispiele von Sicherheitsvorfällen mit Erpressungstrojanern zeigen,
denen auch Krankenhäuser in den USA [1]
und in Deutschland [2] zum Opfer fielen.
Tagelang unterbrochene Geschäftsprozesse im Gesundheitswesen stellen nicht
zu akzeptierende Risiken dar. Krankenhausbetreiber sollten die aktuellen Vorfälle zum Anlass nehmen, zu prüfen, ob
die IT-Sicherheit im Risikomanagement,
in der Unternehmensstrategie und Budgetplanung bereits hinreichend berücksichtigt ist.

sollten dabei keine Rolle spielen. Daher
zählen sowohl Daten, Computer und
Kommunikationseinrichtungen als auch
vertrauliche Papierausdrucke und die
Patientenakte in Papierform zu den schützenswerten Informationsgütern. Obwohl
dies in Werbeversprechen manchmal
anders dargestellt wird, ist eine hundertprozentige Sicherheit unerreichbar. Man
muss sich stattdessen mit der Abwendung
unakzeptabler Risiken zufrieden geben.
Beispiel: siehe Seite 13
In einem Krankenhaus sind alle ClientPCs mit den üblichen technischen Grundschutzmaßnahmen abgesichert, insbesondere mit der aktuellen Version des
Betriebssystems Windows samt Updates,
einem ebenfalls aktuellen Virenschutzprogramm inklusive aktueller Signaturen und durch eine Firewall vom Internet
getrennt.
Dennoch lässt sich die einfache Frage
des Geschäftsführers – „Sind wir damit
sicher?“ – nicht beantworten, weil den
Angaben nicht entnommen werden kann,
was vor wem geschützt werden soll, ob
es sich um einmalige oder regelmäßig
durchgeführte Maßnahmen handelt und
in welchem technisch-organisatorischen
Umfeld die IT-Technik genutzt wird.

Was ist Informationssicherheit?

Wie kann eine Lösung aussehen?

IT-Sicherheit oder besser Informationssicherheit zielt auf den Schutz der Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit
von Informationsgütern. Die verwendeten Speicher- oder Übertragungsmedien

Ähnlich wie Produkt- oder Dienstleistungsqualität nicht ohne Kenntnis der
Kundenanforderungen und kontinuierliche Soll-Ist-Vergleiche erreicht werden
kann, ist für ein akzeptables Informati-
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onssicherheitsniveau eine Bestandsaufnahme der kritischen Geschäftsprozesse und der damit einhergehenden
IT-Risiken unumgänglich. Ebenso wie die
Geschäftsführung entscheidet, welches
Qualitätsniveau der Markt verlangt, muss
sie festlegen, welche Restrisiken für die
Beeinträchtigung der Geschäftsprozesse
durch IT-Sicherheitsvorfälle noch akzeptabel sind.

Abbildung 1: PDCA-Zyklus des ISMS

Das Zwischenfazit lautet: Informationssicherheit ist ebenso wie Qualität
Chefsache!
Weil das Ziel inhaltlich und zeitlich
variabel ist, sind einmalige technische
Maßnahmen ungeeignet, Informationssicherheit zu erreichen. Stattdessen ist ein
prozessorientierter Ansatz erforderlich,
der die gesamte Organisation in den Blick
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nimmt. Man spricht üblicherweise von
einem Informationssicherheitsmanagementsystem (Abk. ISMS). In der internationalen Norm ISO/IEC 27001:2013 [3] ist die
dafür übliche Vorgehensweise standardisiert.

Aufbau eines ISMS
Ein ISMS nach ISO/IEC 27001:2013 besteht
aus einem kontinuierlichen Verbesserungsprozess, der von der Unternehmensführung beauftragt und kontrolliert wird,
vgl. Abbildung 1. Er folgt dem PDCA-Zyklus: Zunächst werden in der Planungsphase Ziele, Anforderungen und Prozesse
definiert sowie die notwendigen Ressourcen und vor allem die Unterstützung des
Managements bereitgestellt (PLAN). Dieser Plan wird dann in einer Implementierungsphase so gut wie möglich umgesetzt
(DO), die im Kern aus einem strukturierten Risikomanagementprozess besteht.
Mit Hilfe von Messungen und Audits wird
dann ein Soll-Ist-Vergleich durchgeführt
(CHECK) und daraus Verbesserungsmaßnahmen abgeleitet (ACT).
Die Norm stellt es dem Anwender frei,
ein Risiko zu akzeptieren, zu vermeiden
oder durch frei wählbare Maßnahmen
das Risikoniveau zu reduzieren. Damit bei
der Risikoreduktion keine wichtige Maßnahme unberücksichtigt bleibt, stellt die
ISO/IEC 27001 einen normativen Anhang A
(engl. Annex A) mit 35 Referenzmaßnahmenzielen und 114 Referenzmaßnahmen
zur Verfügung, die allgemein anerkannten Best Practices entsprechen. Die Kapitelgliederung in Tabelle 1 macht deutlich,
dass die Norm versucht, mit diesen Referenzmaßnahmen organisationsübergreifend alle sicherheitsrelevanten Aspekte
der Informationsverarbeitung abzudecken.

Beispiel
Der Aufnahmeprozess in einem Krankenhaus ist als kritischer Geschäftsprozess eingestuft worden. Für diesen
Geschäftsprozess werden elektronische
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Übersicht über Referenzmaßnahmenziele und -maßnahmen der ISO/IEC 27001:2013 (Annex A)

Dokumente mit Vorbehandlungsinformationen aus einem Ordner in einem freigegebenen Netzlaufwerk benötigt. Bei der
Risikoanalyse wird der mögliche Zugriff
durch Client-PCs auf dieses Netzlaufwerk
als Schwachstelle identifiziert, die von
einem Erpressungstrojaner ausgenutzt
werden könnte, um die dort vorhandenen
Dateien zu verschlüsseln. Das Risiko wird
aufgrund der gleichermaßen hohen Eintrittswahrscheinlichkeit und der möglichen erheblichen Auswirkungen als nicht
akzeptabel eingestuft.
Als risikomindernde Maßnahmen
sind die bereits genannten Maßnahmen
(regelmäßige Betriebssystemupdates und
aktueller Virenschutz) implementiert.
Die Norm verlangt nun, den Annex A auf
weitere relevante Referenzmaßnahmen
zu prüfen. In diesem Fall können anlassbezogene Awareness-Maßnahmen zur
Erhöhung der Anwendersensibilität und
eine Einschränkung der Berechtigungen
für das Netzlaufwerk die Eintrittswahrscheinlichkeit eines Malwarevorfalls
deutlich mindern. Durch regelmäßige
Backups sowie eine schnelle Reaktion
kann der mögliche Schaden begrenzt werden. Daher wird der Risikobehandlungsplan um folgende zusätzliche Maßnahmen ergänzt:

• Informationssicherheitsbewusstsein,
-ausbildung und –schulung (A.7.2.1)
• Informationszugangsbeschränkung
(A.9.4.1)
• Sicherung von Information (A.12.3.1)
• Meldung von Informationssicherheitsereignissen (A.16.1.2)
• Reaktion auf Informationssicherheitsvorfälle (A.16.1.5)
Da jetzt das Risiko für die Beeinträchtigung des kritischen Geschäftsprozesses
auf ein mittleres Niveau reduziert wird,
stimmt der Verantwortliche für den Aufnahmeprozess als Risikoeigentümer dem
Risikobehandlungsplan zu und akzeptiert
das verbleibende Restrisiko. Die im Annex
A dokumentierten Referenzmaßnahmen
benennen das Was, aber nicht das Wie
der Umsetzung. Wertvolle Implementierungshinweise zu den Maßnahmen findet
man in der ebenfalls 2013 aktualisierten
Norm ISO 27002:2013 [4]. Weitere wertvolle
Quellen für die Implementierung technischer und organisatorischer Maßnahmen
findet man in den IT-Grundschutzkatalogen des Bundesamts für Sicherheit in der
Informationstechnik (BSI) [5] sowie der
ISO 27799 [6], einer an den Gesundheitsbereich angepassten Version der ISO 27002
(zurzeit in Überarbeitung).
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Wenn eine Organisation ihr ISMS von
einem unabhängigen Gutachter zertifizieren lässt, bildet aber die ISO/IEC 27001 die
maßgebliche Zertifizierungsgrundlage.

Anpassung an das
Krankenhausumfeld
Die besondere Verpflichtung zum Schutz
der betreuten Patienten führt im Krankenhausumfeld zu zusätzlichen Schutzzielen, nämlich insbesondere die Gewährleistung der Patientensicherheit und den
Schutz der Privatsphäre. Diese sind ohne
Informationssicherheit nicht zu erreichen.

Beispiel
Die Integrität der internen Konfiguration
einer Dosierpumpe ist nicht gewährleistet, weil über einen offenen TelnetZugang ein Zugriff über das Kliniknetz
ohne Authentisierung möglich ist. Eine
Veränderung durch Unbefugte kann nun
zu einer unangemessenen Medikamentendosierung und in der Folge zu einem
Verlust der Patientensicherheit führen.
Eine Lösungsoption besteht darin, das
ISMS um die zusätzlichen Anforderungen
aus dem Krankenhausumfeld zu ergänzen. Dazu sollten etablierte Standards,
wie die bereits erwähnte ISO 27799, herangezogen werden. Um das Schutzziel der
Patientensicherheit zu berücksichtigen,
stellt die Norm IEC 80001-1 [7] ein geeignetes Werkzeug zur Verfügung. Sie definiert
einen gemeinsamen Risikomanagementprozess, an dem der Betreiber des medizinischen Netzes (also das Krankenhaus)
und der Hersteller des einzubindenden
Medizinprodukts teilnehmen. Die Risikoidentifikation und -behandlung ist dabei
kompatibel zu den Anforderungen eines
ISMS nach ISO/IEC 27001.

Beispiel
Im Fall der Dosierpumpe kann die Patientensicherheit sowohl von Herstellerseite
durch eine wirksamere Zugangskontrolle
als auch von Seiten des Krankenhauses
durch eine Segmentierung des Netzwerks
erhöht werden.
Schließlich kann ein ISMS auch dazu
beitragen, die gesetzlichen Datenschutzanforderungen zu erfüllen. Dies gilt z.B.
für die generischen Anforderungen an
technische und organisatorische Maß-
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nahmen aus der Anlage zu §9 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), die ausnahmslos
durch Referenzmaßnahmen des Annex
A umgesetzt werden können. Konkretere
technische Anforderungen, etwa aus der
Orientierungshilfe Krankenhausinformationssysteme[8] können darüber hinaus
als Implementierungshinweise genutzt
werden. Der risikoorientierte Ansatz des
ISMS entspricht den Anforderungen der
2018 in Kraft tretenden neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (vgl. Art. 30 EUDSGVO Sicherheit der Daten [9]).
Selbstverständlich verlangt die Verbesserung des IT-Sicherheitsniveaus Investitionen in Menschen, Prozesse und Technik. Dies betrifft vor allem die Aus- und
Fortbildung, die Verbesserung der Planungs- und Kontrollprozesse und die Auswahl der Lieferanten. Der Mehraufwand
kann dabei in Klinikverbünden durch
Bündelung der Maßnahmen und bei kleineren Krankenhäusern durch Kooperation im Rahmen klinikübergreifender
Arbeitsgemeinschaften begrenzt werden.

Fazit und Ausblick
Mit dem ISMS-Ansatz nach ISO/IEC
27001:2013 steht ein wirksames Mittel
zum Erreichen eines angemessenen ITSicherheitsniveaus zur Verfügung, das
an Organisationen beliebiger Größe unabhängig von der Branche angepasst werden
kann. Eine Anpassung an das Krankenhausumfeld kann durch hier bereits etablierte Normen wie die ISO 27799 und IEC
80000-1 erreicht werden.

Henning Bergmann, IT Security Manager, SoCura
GmbH, Köln: „Krankenhausbetreiber sollten die
aktuellen Vorfälle zum Anlass nehmen, zu prüfen, ob die IT-Sicherheit im Risikomanagement,
in der Unternehmensstrategie und Budgetplanung bereits hinreichend berücksichtigt ist.“

Henning Bergmann im Gespräch
Henning Bergmann spricht mit dem
Krankenhaus-IT Journal über das
Thema „Informationssicherheitsmanagementsystem“, dabei über Herausforderungen der Konvergenz von IT
und Medizinprodukten bei ISMS und
ebenfalls über ISMS und Datenschutz.
Bei einem Informationssicherheitsmanagementsystem lautet sein Credo
für Mediziner, ITler und Medizin-Ingenieure: „Alle müssen an einem Strang
ziehen“.
www.medizin-edv.de/modules/AMS/
article.php?storyid=3924
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35 Jahre Markterfahrung mit 15.000 Installationen in über
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Trojaner ante portas: Krankenhaus offline
Cyberattacke auf Krankenhäuser
Das Lukas-Krankenhaus in Neuss wurde
das Opfer eines Schadsoftware-Angriffs.
Auf Patientendaten konnte teilweise nicht
mehr zugegriffen werden. Tagelang war
die gesamte IT des Hauses außer Betrieb.
Operationen mussten verschoben werden.
Die oft getroffene Aussage, dass „mangelndes Geld die IT-Sicherheit behindere“,
ist in diesem Fall nicht zutreffend. Die
Resilienz, gegen den Trojaner zu bestehen,
ist darin zu finden, robuste Systeme und
Lösungen zu bauen und auf gute Mitarbeiter zugreifen zu können – oder eben nicht.
Es geht also darum, dass die IT einen
ordentlichen Job macht und die Prioritäten kennt, wichtige Serviceprozesse
aufbaut und ein Incident-/Eventmanagement betreibt, ein robustes Design eingehalten wird und nicht zu viele „pragmatische Lösungen“ (= Schweinereien von
Lösungsanbietern) mitgemacht werden.
(Offene Windowsfilesysteme für jedes
Medizininformations-System und jedes
Medizinprodukt sind zu vermeiden).
Die Geschäftsführung weiß, dass dies
ein Gebiet ist, wo gute, fitte Leute benötigt werden und dies entsprechend entlohnt wird. Bei den Vorfällen rund um
den Schädling Teslacrypt handelt es sich
wahrscheinlich nicht um „gezielte Cyberattacken auf Krankenhäuser“, sondern
vielmehr um Zufallsereignisse. Insofern,
dass unter den vielen infizierten Firmen
(Psssst! Reden wir nicht darüber) auch
öffentliche Institutionen (Psssst! Reden
wir nicht darüber) waren und darunter
waren eben auch Krankenhäuser (OH!).
Erster Lehrsatz, den wir aus Neuss
lernen können: Ein Krankenhaus hängt
maßgeblich von den Informationen und
den Informationssystemen ab (genannt
IT).

Die spannendste Frage ist nun:
Wie kann man sich schützen bzw.
gut darauf vorbereiten?
Die Abwehrmaßnahmen hängen mit der
Art des Schädlings zusammen. Bei einem
Netzwurm sind diese grundsätzlich
anders als bei einem Schädling „TeslaCrypt“. Dazu mehr zu einem anderen Zeitpunkt.
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Beim Tesla-Crypt geht es allerdings nicht
direkt um einen Angriff, der ein PC-System kompromittiert, vielmehr wird der
Schädling unter den Benutzerrechten des
Anwenders ausgeführt. Er hat das Programm, oder etwas Ähnliches ja „angeklickt“. Also helfen reine Sicherheitswerkzeuge nur bedingt. Denn das Problem ist
nicht die Technik, sondern der Nutzer.
Viel mehr hilft hier ein gutes, robustes
Design, aufmerksame IT-Mitarbeiter und
die Strukturierung der wichtigsten Serviceprozesse, um im Notfall effektiv handeln zu können.
Für die „Abwehr“ wird minimal benötigt:
1) Verbot der lokalen Datenhaltung auf den
Endgeräten, Daten sollen auf Fileservern
sein, die alle im Backup sind. Dieses muss
revisionssicher sein, Versionierung besitzen usw.
2) einen sehr guten Windows-ClientAdmin mit Scripting-Fähigkeiten
(dieser muss in der Lage sein, das Verhalten des Schädlings zu analysieren und
gegensteuern zu können, indem er Profile
anpasst oder Windows-Richtlinien ändert
usw.)
3) einen ausgerollten Virenschutz auf
allen Clients. Denn nach dem Isolieren
des Schädlings wird dieser an den Virenschutzhersteller eingesendet. Ist der dort
noch nicht bekannt, kann eine Erkennungssignatur bereitgestellt werden.
Fortgeschrittene Maßnahmen:
4) gute Einschränkung der Rechte auf den
Fileservern, möglichst wenig gemeinsame Shares
5) Sammel-Kennungen, also stationsweite User nur mit Read-Only-Rechten.
6) Erkennung von Änderungen – führt
zu Security-Incidents. Bereits das Auftreten des ersten infizierten Systems muss
beachtet werden.
7) Vermeiden unsicherer ConvenienceProgramme wie Adobe Flash, welche sehr
viele Sicherheitslücken aufweisen.
8) gutes Krisenmanagement (das beinhaltet auch mutige, unpopuläre Entscheidungen zu fällen wie: alle Filesysteme auf
Read-Only setzen oder alle PCs durchzustarten.)
Das neue IT-Sicherheitsgesetz (auch
BSI-Gesetz genannt) hilft hier wie folgt:
Das BSI sammelt über das IT-Lagezentrum

Informationen von den Betreibern kritischer Infrastrukturen ein, wertet diese
aus, erweitert sie und schickt diese dann
an alle Betreiber dieser Infrastrukturen,
um im Kampf gegen desaströse Ausfälle
zu helfen. Es wird voraussichtlich von Kliniken verlangen, robuste Architekturen
aufzustellen. Es wird voraussichtlich von
Kliniken die Einführung eines Informationssicherheitsmanagement fordern.
ConhIT 2016: IT-Sicherheitsseminar
Wen diese Themen interessieren, ist
am 19.4.2016 von 9–13 Uhr auf der ConhIT im IT-Sicherheitsseminar (Akademie) „IT-Security: Betriebssicherung
und IT-Sicherheitsgesetz“ herzlich
willkommen. Hier erklärt Jochen Kaiser, Servicecenter IT, Klinikum-Stuttgart, flankiert von Prof. Dr. Christian
Johner, Leiter, Institut für Informationstechnologien im Gesundheitswesen, was das IT-Sicherheitsgesetz
ist, wie die IEC 80001-1 hier reinspielt
und wie IT-Security und ein robuster
Betrieb sich gegenseitig stärken. 40
Plätze. Buchbar: www.conhit.de/FuerBesucher/Akademie/

Jochen Kaiser, Servicecenter IT, KlinikumStuttgart: „Viel mehr hilft hier ein gutes,
robustes Design, aufmerksame IT-Mitarbeiter
und die Strukturierung der wichtigsten
Serviceprozesse, um im Notfall effektiv
handeln zu können.“

Im Interview
hören Sie Jochen Kaiser im Gespräch über
notwendiges Fach-Know-how der IT,
Krankenhaus-Management und die IT sowie
der IT-Verantwortliche und seine Argumente.
http://www.medizin-edv.de/modules/AMS/
article.php?storyid=3894
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Krankenhäuser sind ein wichtiger Teil der
kritischen Infrastrukturen
IT-Systeme nach dem Stand der Technik absichern

Im Zusammenhang mit den IT-Sicherheitsvorfällen in Krankenhäusern weist
das Bundesamt für Sicherheit in der
Informationstechnik (BSI) erneut auf
die Risiken hin, die durch Verschlüsselungs-Trojaner (Ransomware) entstehen. Insbesondere Betreiber kritischer
Infrastrukturen müssen sich angesichts
der Bedeutung ihrer Versorgungsdienstleistungen für die Gesellschaft mit dem
Gefährdungspotenzial durch CyberAngriffe auseinander setzen.
„Die durch Ransomware verursachten
IT-Sicherheitsvorfälle der letzten Wochen
zeigen, wie abhängig unsere Gesellschaft
von Informationstechnologie ist und
welche Auswirkungen ein Cyber-Angriff
auf die Verfügbarkeit Kritischer Infrastrukturen haben kann.“ Das erklärt BSIPräsident Arne Schönbohm und betont:
„Krankenhäuser sind aufgrund ihrer herausragenden Bedeutung für das Wohlergehen der Bevölkerung ein wichtiger Teil
der Kritischen Infrastrukturen. Sie haben
daher eine besondere Verpflichtung, die
Verfügbarkeit ihrer Dienstleistungen

sicherzustellen. Um dem gerecht zu werden, sollten Krankenhäuser die potenziellen Risiken für die Funktionsfähigkeit
ihrer Prozesse kennen und diesen durch
geeignete Maßnahmen der Prävention,
Detektion und Reaktion begegnen. Das im
Juli 2015 in Kraft getretene IT-Sicherheitsgesetz verpflichtet Betreiber kritischer
Infrastrukturen dazu, ein Mindestniveau
an IT-Sicherheit einzuhalten und ihre
IT-Systeme nach dem Stand der Technik
abzusichern."
Cyber-Angriffe werden auch in Zukunft
eine Bedrohung sein, auf die sich Wirtschaft, Staat und Gesellschaft einstellen
müssen. Neben der Prävention sollte zum
Risikomanagement einer Organisation
auch gehören, sich darauf vorzubereiten, dass ein IT-Sicherheitsvorfall eintritt oder ein Cyber-Angriff erfolgreich
ist. Dazu müssen Strukturen geschaffen,
Verantwortlichkeiten benannt und Prozesse geübt werden, wie mit einem Vorfall
umzugehen ist. Durch eine professionelle
Reaktion auf einen Vorfall können Folgeschäden wirksam vermindert werden.
Mit der „Risikoanalyse Krankenhaus-IT“

zeigt das BSI auf, wie die IT-Abhängigkeiten kritischer Prozesse in Krankenhäusern analysiert werden können.
Die Publikation steht auf der Webseite
des BSI zum kostenlosen Download zur
Verfügung.

BSI-Präsident Arne Schönbohm:
„Krankenhäuser sollten die potenziellen
Risiken für die Funktionsfähigkeit ihrer
Prozesse kennen und diesen durch geeignete Maßnahmen der Prävention, Detektion und Reaktion begegnen.“
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- Rechner
- Dicom Software
- Installation und Einweisung
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Krankenhäuser im Feuer der Ransomware
Über Tage hinweg offline und im Handbetrieb
Krankenhäuser sind ein interessantes Ziel für international zuschlagende
Angreifer: das Großkrankenhaus Lukaskrankenhaus in Neuss/Düsseldorf, das
Klinikum Arnsberg sowie vier weitere
Krankenhäuser in Nordrhein-Westfalen oder auch das Hollywood Presbyterian Medical Center in Los Angeles. Aus
Sicherheitsgründen arbeiteten diese Kliniken über Tage hinweg offline und „im
Handbetrieb“. Gegen den Schaden durch
Ransomware-Angriffe können sich diese
Einrichtungen effektiv schützen. Von Dr.
Christian Polster, Chief Strategy Officer
bei RadarServices.
Es gibt zumindest drei Gründe, warum
Krankenhäuser aus der Sicht von Angreifern interessante Ziele sind: So geht es in
den aktuellen Fällen in erster Linie um
das Durchsetzen von finanziellen Forderungen der Angreifer. Sie konzentrieren
sich auf Institutionen in einem Sektor,
dessen durchgehende Funktionsfähigkeit für die Bevölkerung in einer großen
Region sehr wichtig ist. Wird die gesamte
computerbasierte Arbeit dieser Institutionen nachhaltig lahmgelegt, entsteht
schnell ein großes öffentliches Interesse
an diesen Fällen. So wird ein hoher Druck
aufgebaut und die Zahlung des Lösegeldes
vorangetrieben.
Druck erzeugt auch die Abhängigkeit
der gesamten Arbeitsabläufe von PCs
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und vernetzten Geräten und den sensiblen Daten, die darauf gespeichert sind:
Die Digitalisierung schreitet im Gesundheitssektor besonders schnell voran,
ein Arbeiten ohne diese Ausrüstung ist
nahezu unmöglich. Informationen und
Dokumentationen
können
plötzlich
weder intern noch extern transferiert
und Untersuchungsergebnisse nur über
lange Wege zwischen Ärzteteams, Labor
und Pflegepersonal ausgetauscht werden,
Abrechnungen z.B. mit Krankenkassen,
sind nicht mehr möglich. Und würden
sensible Patientendaten publik werden,
wäre das öffentliche Aufsehen immens.
Schlussendlich kann ein dritter Grund
im vergleichsweise geringen Schutzniveau der stark vernetzten IT-Systeme
in Krankenhäusern gesehen werden:
Modernste medizinische Geräte tauschen
ständig Daten untereinander aus, um die
Effizienz der Arbeitsabläufe zu steigern.
Ärzte nutzen mobile Devices (Tablets und
Smartphones) und BYOD (bring your own
device), um an jedem Ort schnell auf Patientendaten zuzugreifen. Und: IT-Netzwerke von Krankenhäusern sind keine
in sich geschlossenen Systeme, sondern
immer auch nach außen geöffnet, z.B. für
Fernwartungszugänge von Geräteherstellern, die Updates einspielen oder Gerätefehler aus der Ferne beheben. Andererseits
können die Computersysteme der modernen medizinischen Geräte in den meisten

Fällen aber auch nicht regelmäßig gepatched oder mit Antivirus-Software versehen werden, da dann die Gewährleistung
erlischt. Eine so große IT-Landschaft und
ihre immense Vernetzung verlangt von
Krankenhäusern ein extrem weitreichendes IT-Sicherheitsmanagement. Einfallstore sind vielfältig und Angreifer sind sich
dessen bewusst.

Wie sich Krankenhäuser
schützen können
IT-Sicherheitsverantwortliche
wissen,
dass Maßnahmen, die dazu dienen,
Angriffe von vornherein abzuwehren,
immer unvollständig sind. Die große
Vielfalt an Angriffsmöglichkeiten, die
schnelle Weiterentwicklung von Angriffsarten, eine falsche Konfiguration der
Sicherheitswerkzeuge oder deren fehlende Anpassungen an aktuelle Bedingungen sind Gründe, warum oft nur
augenscheinlich ein hohes Maß an ITSicherheit erreicht wird. Herkömmliche
IT-Sicherheitslösungen bieten also keinen
ausreichenden Schutz für komplexe ITInfrastrukturen und -Systeme.
State of the Art ist vielmehr das proaktive Aufspüren von Sicherheitslücken
und das zeitnahe Erkennen von Angriffen auf die IT. Diese Herangehensweise ist
der globale Trend im Bereich IT-Security
und die einzige Möglichkeit, die Funkti-
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onsfähigkeit von IT-Systemen in einem
tatsächlichen Angriffsfall aufrecht zu
erhalten oder anderen großen Schaden zu
begrenzen.
Dieses kontinuierliche IT-SecurityMonitoring muss drei Bereiche umfassen: Eine ständige Überwachung aller
Einfallstore für Schadsoftware und aller
Kommunikationskanäle über die Unternehmensgrenzen hinweg, eine kontinuierliche Schwachstellenanalyse von
innen und außen und eine laufende Analyse und Korrelation von Logs der einzelnen Systeme.

Die Überwachung der
Einfallstore für Schadsoftware
und der Kommunikationskanäle
Die
aktuellen
Ransomware-Angriffe
haben umfassende Betriebsstörungen
verursacht. Dies hätte durch den Einsatz
von „Advanced Threat Detection for Web
and Email“, einem modernen IT-Risikoerkennungsmodul, vollständig verhindert
werden können. Das Modul analysiert
automatisiert in „abgeschotteten“ Umgebungen („Sandboxen“) die Attachments
aller eingehenden E-Mails und darüber
hinaus alle Downloads der Mitarbeiter
aus dem Internet. Wird eine Schadsoftware entdeckt, wird die E-Mail aufgehalten oder der Web-Download gestoppt.
Damit ist auch der Ransomware-Angriff
erfolgreich abgewehrt.
Um darüber hinaus die weiteren möglichen Einfallstore für Angreifer in den
Griff zu bekommen, ist ein umfangreiches Security Monitoring aller Systeme,
des Datenverkehrs und der Zugriffe auf
sensible Systeme und Dateien notwendig. Will ein Angreifer z.B. Daten aus dem
Krankenhaus zu externen Zielen im Internet übertragen, wird das von IntrusionDetection-Systemen (IDS) und mit der
Unterstützung durch Experten, die diese
Systeme richtig konfigurieren, an aktuelle Gegebenheiten anpassen und deren
Erkenntnisse analysieren, aufgedeckt.

Die kontinuierliche
Schwachstellenanalyse
Jeden Tag werden neue Sicherheitslücken bekannt oder Schwachstellen durch
Angreifer entdeckt, aber noch nicht publik
gemacht. Das kontinuierliche Aufspüren
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dieser Probleme ist Voraussetzung, um im
Falle von Krankenhäusern ganz besonders
auch Schwachstellen von medizinischen
Geräten zu erkennen. Wie am Beispiel der
Infusionspumpen der Firma Hospira zu
sehen war, wäre hier sogar eine Veränderung der Dosierung über das WLAN möglich gewesen. IT-sicherheitsseitige Untersuchungen von medizinischen Geräten
zeigen, dass oft schwache oder Standardpasswörter verwendet werden, Fehlkonfigurationen bestehen oder Schwachstellen
im Programmcode vorliegen. Die kontinuierliche Schwachstellenanalyse und konsequente Behebung schließt viele solcher
Einfallstore für Angreifer und verkleinert
so ihren Aktionsspielraum.

Die Log-Datenanalyse und
Korrelation
Suchen Angreifer Wege, um die IT einer
Institution zu unterbrechen oder den
Betrieb zu stören, halten sie sich über
einen längeren Zeitraum möglichst
unauffällig im Netzwerk auf. Logins von
einem Benutzer auf mehreren Systemen
von unterschiedlichen IPs zur gleichen
Zeit können auf aktive Angreifer hinweisen. Alle Logs von Servern, Netzwerkgeräten, Applikationen, aber eben auch die von
medizinischen Geräten müssen daher
zentral analysiert und mit den Erkenntnissen aus den Intrusion-Detection-Systemen (IDS) korreliert werden.

IT-Sicherheit in Krankenhäusern:
eine herausfordernde, aber
lösbare Aufgabe
Ransomware wird aufgrund ständiger
Mutationen von Anti-Viren-Programmen
meist nicht erkannt. Auch andere Einfallstore für Angreifer sind nicht mehr
mit dem Aufbau eines „Schutzwalls“ aus
herkömmlicher Sicherheitssoftware zu
schließen. Vielmehr stellen ein proaktives
Aufspüren von Sicherheitslücken sowie
deren schnelle Behebung die einzige
Möglichkeit dar, um Betriebsbeeinträchtigungen zu verhindern. Die aktuellen
Angriffsfälle auf Krankenhäuser hätten
durch den Einsatz eines so genannten
IT-Risiko-Erkennungsmoduls
(Advanced Threat Detection for Web and Email)
vollständig abgewehrt werden können.
Ein beschränkter finanzieller Spielraum

in Krankenhäusern macht die Anschaffungen der für ein effektives IT-SecurityMonitoring benötigten Hard- und Software und die laufenden Investitionen
in die notwendigen hochspezialisierten
IT-Security-Experten in der Regel unmöglich. Ein wesentlich ressourcenschonender Ansatz ist hingegen der Einsatz von
Managed Security Services. Hier wird die
automatisierte Erkennung von IT-Sicherheitsproblemen und -risiken bereits mit
der Analyse durch Experten kombiniert.
Die IT-Sicherheitsverantwortlichen in
Krankenhäusern erhalten so die Informationen auf Knopfdruck, die sie für den
Schutz vor tatsächlichen Risiken für ihre
IT benötigen. IT-Sicherheit in einem der
kritischsten aller kritischen Infrastrukturbereiche eines Landes wird so zu einer
lösbaren Aufgabe.

Lösegeld für Entschlüsselung
Ransomware (wie Cryptolocker,
Cryptowall oder Teslacrypt) umfasst
Erpressungssoftware, welche Computer sperrt oder Teile der Festplatte
verschlüsselt. Nur nach Zahlung
eines Lösegelds erfolgt eine Entschlüsselung. Die Schadsoftware
gelangt meist durch E-Mail-Attachments (PDF-Dokumente oder ZIPDateien) in eine Institution. Beim
Öffnen eines infizierten Dokuments
beginnt sofort die Verschlüsselung
der Daten, auch auf Netzlaufwerken.

Dr. Christian Polster, Chief Strategy Officer bei
RadarServices
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Anforderungskatalog Sicherheit
Cloud Computing
Kriterien zur Entscheidungsfindung für Cloud-Dienste

Das Bundesamt für Sicherheit in der
Informationstechnik (BSI) hat kürzlich
einen Anforderungskatalog zur Beurteilung der Informationssicherheit von
Cloud-Diensten veröffentlicht. Basierend
auf eigenen Erkenntnissen und anerkannten Standards zur IT-Sicherheit
sind die Anforderungen in Basis-Anforderungen und höherwertige Anforderungen unterteilt, um unterschiedliche
Sicherheitsbedürfnisse zu adressieren.
Besonderes Augenmerk wird dabei auf
die Transparenz der Cloud-Diensterbringung gelegt.
Zur Überprüfung der Sicherheit einer
Cloud-Lösung wird neben der Umsetzung von Sicherheitsanforderungen auch
die Offenlegung von Umfeldparametern
gefordert. In den Umfeldparametern werden Datenlokation, Diensterbringung,
Gerichtsstandort, Zertifizierungen sowie
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Ermittlungs- und Offenbarungspflichten
gegenüber staatlichen Stellen nachgewiesen und für den Nutzer verständlich
dargestellt. Dies unterstützt den CloudKunden in seiner Entscheidungsfindung
für oder gegen den Einsatz eines CloudDienstes.
Der Anforderungskatalog bietet CloudAnbietern die Möglichkeit, sich im Rahmen einer Compliance- oder Wirtschaftsprüfung schnell und mit geringem
Mehraufwand die Erfüllung der Anforderungen testieren zu lassen. Der Nachweis,
dass ein Cloud-Anbieter die Anforderungen des Katalogs einhält und die Aussagen zur Transparenz korrekt sind, wird
durch einen SOC2-Bericht erbracht. Dieser
basiert auf dem international anerkannten Testierungsregime der ISAE 3000, das
von Wirtschaftsprüfern verwendet wird.
Ein Novum im Vergleich zu anderen
Sicherheitsstandards sind die sogenann-

ten Umfeldparameter. Sie geben Auskunft
über Datenlokation, Diensterbringung,
Gerichtsstandort, Zertifizierungen und
Ermittlungs- und Offenbarungspflichten gegenüber staatlichen Stellen und
enthalten eine Systembeschreibung. Die
so geschaffene Transparenz erlaubt es
potentiellen Cloud-Kunden zu entscheiden, ob gesetzliche Vorschriften (wie z.B.
Datenschutz), die eigenen Richtlinien oder
auch die Gefährdungslage bezüglich Wirtschaftsspionage die Nutzung des jeweiligen Cloud-Dienstes als geeignet erscheinen lassen. Der Anforderungskatalog
richtet sich in erster Linie an professionelle Cloud-Diensteanbieter, deren Prüfer
und Kunden der Cloud-Diensteanbieter.
Es wird festgelegt, welche Anforderungen
die Cloud-Anbieter erfüllen müssen bzw.
auf welche Anforderungen der CloudAnbieter mindestens verpflichtet werden
sollte. (bsi.de) wdl
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„How I hacked my hospital“: Experiment
offenbart Cyberschwachstellen
Über ein nicht gesichertes WLAN-Netz in die Infrastruktur

Computerschädlinge
stören
digitale
Abläufe innerhalb der Infrastruktur
von Krankenhäusern. Die Problematik:
Nachdem sich beispielsweise ErpresserSoftware (Ransomware) in einem Kliniknetzwerk eingenistet hat, können Systeme oder Dateien verschlüsselt werden,
um im Anschluss Lösegeld von der Klinikleitung zu fordern. Ein aktuell durchgeführtes Experiment von Kaspersky
Lab mit dem Motto „How I hacked my
hospital“ zeigt: Cybererpressung über
Ransomware ist nicht der einzige wunde
Punkt innerhalb der Krankenhaus-IT.
Auch Patientendaten und Geräte sind
angreifbar.
Deutsche Krankenhäuser haben mit Ransomware-Vorfällen zu kämpfen. Die Folge:
zeitweise mussten Befunde per Telefon
oder Fax anstatt digitalisiert übermittelt
werden. Während ein Krankenhaus in
den USA das geforderte Lösegeld bezahlte,
um die vom Erpressertrojaner verschlüsselten Dateien wieder freizubekommen,
rät das Bundesamt für Sicherheit in der
Informationstechnik (BSI) Betroffenen

Sicherheitsforscher Sergey Lozhkin: Indem er den
Netzwerkschlüssel knackte, war er in der Lage,
auf beinahe das komplette Kliniknetzwerk zuzugreifen, einschließlich einiger Geräte zur Datenspeicherung und -analyse.
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von Lösegeldzahlungen ab. Cyberangriffsszenarien auf Krankenhäuser gehen
allerdings über Ransomware-Angriffe
hinaus.
Über IT-Sicherheitslücken können Patientendaten manipuliert oder entwendet
werden. „Hinzu kommt, dass in Krankenhäusern modernste medizinische, mit
Computertechnologie ausgestatte Geräte
zum Einsatz kommen. Dabei werden oftmals erforderliche IT-Schutzvorkehrungen vernachlässigt“, erklärt Holger Suhl
von Kaspersky Lab. „Dadurch könnten
Cyberkriminelle Zugriff auf solche Geräte
und beispielsweise auch auf sensible Patientendaten erhalten. Im schlimmsten
Fall wäre auch eine Neukonfiguration der
Geräte und somit Sabotage oder gefälschte
Diagnosen denkbar.“

Kaspersky-Experiment
„How I hacked my hospital“
Kaspersky-Experte Sergey Lozhkin konnte
in einem Experiment aufzeigen, dass
Krankenhäuser über ihre IT-Infrastruktur
angreifbar sind. Über Shodan – eine Suchmaschine für das Internet der Dinge (IoT)
– stieß der Sicherheitsforscher auf medizinische Geräte, die sich in einem Krankenhaus befinden. Der Geschäftsführer des
Krankenhauses und Lozhkin beschlossen,
einen Sicherheitstest durchzuführen, um
herauszufinden, ob ein Cyberangriff auf
ein Krankenhausnetzwerk grundsätzlich
möglich ist. Der Test fand unter strengsten Rahmenbedingungen statt. Patienten
sowie deren sensible Daten wurden hermetisch abgeschirmt und somit vor dem
künstlichen Cyberangriff geschützt. Für
den Test wurden speziell Daten geschaffen – die Patienteninformationen imitieren – und im Netzwerk platziert. Somit
wurde sichergestellt, dass keine realen
Patientendaten betroffen waren.
Der erste Versuch scheiterte: Lozhkin
war es nicht gelungen, das Krankenhaus
von außerhalb zu kompromittieren, da
die Systemadministratoren der Klinik

bei dem Fernangriffsversuch die richtigen Sicherheitsmaßnahmen trafen.
Allerdings konnte der Sicherheitsforscher
über ein nicht sicher eingerichtetes lokales WLAN-Netz in die Infrastruktur des
Krankenhauses eindringen. Indem er den
Netzwerkschlüssel knackte, war er in
der Lage, auf beinahe das komplette Kliniknetzwerk zuzugreifen, einschließlich
einiger Geräte zur Datenspeicherung und
-analyse. Über eine Applikationsschwachstelle konnte er zudem auf einen tomographischen Scanner zugreifen. Die Folgen eines möglichen Cyberangriffs wären
fatal: Neben der Manipulation von Patientendaten hätte auch der Scanner direkt
attackiert werden können.

IT-Sicherheitsmaßnahmen
für Krankenhäuser
Organisationen, die sensible Infrastruktursysteme unterhalten, sollten neben
allgemeingültigen Sicherheitsmaßnahmen im Netzwerk auf folgende SecurityAspekte achten:
Sensible Geräte und Systeme, wie zum
Beispiel medizintechnische Geräte, müssen vom regulären IT-Netzwerk getrennt
sein. Über eine Segmentierung von kritischen Systemen innerhalb des Internets der Dinge wird mehr Sicherheit
geschaffen.
Entwickler medizinischer Geräte sowie
die Krankenhausleitung und -verwaltung
sollten sich mit dem Thema Cybersicherheit verstärkt auseinandersetzen, zum
Beispiel über IT-Sicherheitsschulungen.
Zudem müssen regelmäßig IT-Sicherheitstests und -revisionen durchgeführt
werden.
Auf Security-Schwachstellen achten:
Entwickler von IoT-fähigen Geräten sollten mehr in die IT-Sicherheit ihrer Produkte investieren. Bei der Anschaffung
entsprechender Geräte sollte auf den
Aspekt „Security-by-Design“ geachtet
werden. wdl
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Erhöhte Sicherheit mit möglichst geringen
Einschränkungen im Anwender-Komfort
DLZ-IT des Gesundheitsverbundes 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 Öff-
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nen und Lesen von E-Mail Anhängen eine
häufig genutzte Funktion.
Das Dienstleistungszentrum IT (DLZIT) 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
Browser-Systems (ReCoBS). Dieser Ansatz,
kombiniert mit einem transparenten
Proxy, erfüllt die anspruchsvolle Sicherheitsphilosophie des DLZ-IT, wonach
immer ein Sicherheitssystem 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
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Browser ohne direkten Zugriff fern. Die
Terminalserver-Umgebung verwendet die
frei verfügbaren 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 gestarteten
Browser (in unserem Fall Mozilla Firefox)
erkennt. Der ReBoBS wurde dazu via Single-Sign-On mit der Windows-Anmeldung integriert und ist auch die StandardAnwendung 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 LinuxSystem automatisch ein Home-Verzeichnis 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.

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 Multimedia-Inhalte unsere Architektur schnell an ihre Grenzen im Bereich
Netzwerkbandbreiten führen kann. Aus
diesem Grund wird aktuell die SoundAusgabe nur selektiv freigeschaltet.

System in Eigenregie erstellt

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 kompetente
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)

Bemerkenswert ist sicherlich, dass das
DLZ-IT dieses System in Eigenregie erstellt
hat, kontinuierlich weiterentwickelt und

(2)
http://code.x2go.org/releases/source/nx-libs/

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 Samba-Plugin 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 oder aber mit Viren befallen sind.
Die Einschränkungen des Inhaltsfilters
(Whitelist) werden auf Benutzer- und
Gruppenebene parametriert. Während
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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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„Es gibt mehr Hackerangriffe,
als wir denken“
Interview mit Prof. Dr. Thomas Jäschke, Leiter des Instituts für Sicherheit und
Datenschutz im Gesundheitswesen
KH-IT: Wie beurteilen Sie die HackerAngriffe auf die Krankenhäuser?
Unsere Erfahrung zeigt, dass es mehr
Hacker-Angriffe gibt, als wir denken. Eine
Vielzahl von Angriffen wird auf unterschiedlichste Branchen, Unternehmen
und Privatpersonen ausgeübt. Deshalb ist
es keine Überraschung, dass es auch mal
das Gesundheitswesen trifft. Aufgrund
der Tatsache, dass das Gesundheitswesen
im Vergleich zu anderen Branchen für die
IT ein vergleichsweise geringes Budget
erhält, kann hiervon wiederum nur ein
kleiner Teil für die IT-Sicherheit genutzt
werden. Hinzu kommt, dass Berufsbilder
wie der Informationssicherheitsbeauftrage, im Vergleich zu dem Datenschutzbeauftragten nicht gesetzlich vorgeschrieben sind. Die Summe der Problemfelder
sorgt letztendlich für ein entsprechendes
Potenzial für vielerlei Angriffe.
KH-IT: Wie hoch ist das Gefährdungspotential sog. Phishing-Mails für Krankenhäuser?
Phishing-Mails sind einige der gängigsten Angriffsmethoden, mit relativ
guten Erfolgsaussichten für die Hacker.
Der Grund dafür liegt auf der Hand: Die
Techniken von Phishing-Mails werden
immer besser, sodass neben sprachlichen Feinheiten auch Absenderadressen
mit bekannten Menschen übereinstimmen und so die direkte Identifikation
als Spam weder durch Programme noch
den Menschen kaum mehr möglich ist.
Die E-Mails werden an eine Vielzahl von
Empfängern, oft sogar nach dem Zufallsprinzip, versendet, sodass möglichst
breit gestreute Angriffe erfolgen. Zudem
muss man beachten, dass nicht nur die
Techniken der Angreifer immer komplexer werden, sondern auch unsere eigenen
Systeme, mit denen wir jeden Tag arbeiten. So gibt es kaum noch Endanwender,
die neben ihrer regulären Arbeit über ein
so umfangreiches IT-Know-how verfügen, dass Sie beurteilen könnten, welche
schwerwiegenden Auswirkungen ein fal-
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scher Klick haben kann. Mit gut gemachten Phishing-Mails haben Angreifer
demnach eine gute Chance, dass irgendjemand den Anhang der Mail oder den
aufgeführten Link ausführt – mit fatalen
Folgen.

ein Krankenhaus angegriffen wird. Nicht
nur die Quantität, sondern auch die Qualität einiger Angriffe wird steigen. Bei diesen gezielten Angriffen wird es für die IT
schwieriger, diese frühzeitig zu erkennen
und eine Infizierung einzudämmen.

KH-IT: Und wie können sich Kliniken
vor Angriffen schützen?

KH-IT: Welche Rolle spielt das
IT-Sicherheits-Gesetz?

Naja, zu 100% kann sich niemand vor
Angriffen schützen. Dafür entwickelt sich
die Szene einfach zu schnell. Dennoch
macht es Sinn, die eigene IT-SicherheitsStruktur einer kritischen Prüfung zu
unterziehen. Und das ist nicht nur Aufgabe der jeweiligen IT-Abteilungen, sondern ist auch eine Angelegenheit, mit der
die Geschäftsführung sich auseinander
setzen sollte. Zum einen können die ITVerantwortlichen nicht ohne die jeweiligen Mittel für eine Erhöhung des Sicherheitsniveaus sorgen. Dazu benötigt sie die
Rückendeckung der Geschäftsführung.
Zum anderen gilt es das Thema Awareness top-down in der Unternehmenskultur zu verankern. Hierzu gehört auch eine
regelmäßige Aufklärung und Sensibilisierung aller Mitarbeiter zu dem Thema.

Durch das IT-Sicherheitsgesetz werden
eine Reihe Gesundheitseinrichtungen den
kritischen Infrastrukturen zugerechnet.
Damit gehören diese zum direkten Adressatenkreis des IT-Sicherheitsgesetzes. Dieses soll in diesem Jahr zweistufig umgesetzt werden. Resultierend daraus wird
eine Meldepflicht von Hacker-Angriffen
für Krankenhäuser an das BSI verpflichtend werden. Die gemeldeten Fälle sollen
anonymisiert dann zur breitflächigen
Warnung vor bestimmten Angriffen warnen. Gleichzeitig bedeutete das Gesetz
aber auch einen erhöhten Verwaltungsaufwand in Bezug auf die Protokollierung von Datenströmen und regelmäßige
Nachweise über das Sicherheitsniveau.
Daher wurde von zahlreichen Kritikern
angemerkt, dass das Gesetz zu oberflächlich sei und wichtige Regelungen für die
praktische Umsetzung schlichtweg fehlen, wie beispielsweise die Definition von
Sicherheitsvorfällen, Konturen für Meldepflichten etc. und vieles Auslegungssache bleibt. Es besteht also Verbesserungsbedarf. Nichtsdestotrotz ist die Idee des
Gesetzes und der Schutz von kritischen
Infrastrukturen zu begrüßen.

KH-IT: Auf was müssen sich IT-Leiter
einstellen?
Es wird noch schlimmer. Die Techniken
der Angreifer werden nicht nur zunehmend perfektioniert, es scheint sich darüber hinaus der Trend abzubilden, dass
die sogenannte Ransomware (Malware,
die beispielsweise Daten verschlüsselt, die
nur gegen ein Lösegeld wieder entschlüsselt werden können) zunehmend zu einer
Art Massenprodukt wird und nicht mehr
nur Angreifer mit hochtragenden Programmierkenntnissen solche Angriffe
durchführen werden, sondern „jeder“ eine
Ransomware mit individuellem Text, Link
und ausgewählten Mail-Adressen versenden kann. Gleichzeitig ist davon auszugehen, dass die Angriffe durchweg gezielter
durchgeführt werden, also nicht mehr in
die Breite gestreut wird, sondern gezielt

Prof. Dr. Thomas Jäschke
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Angriffe auf SAP
Organisatorische Lücken – technische Schwachstellen im System
SAP-Systeme sind schützenswert – und
zugleich häufige Angriffsziele. Eine Vielzahl von Methoden, Mechanismen und
Systemen sorgt für Schutz. Doch Risiken durch interne und externe Angreifer
bestehen nach wie vor. Eine Skizze von
Tobias Braun, Experte für IT-Security,
next level experts GmbH.
Häufig ist es einfach. Während des Projektes benötigt er erhöhte Berechtigungen, um Probleme auf dem Produktivsystem zu lösen. Also schreibt er ein Skript
in ABAP und packt dieses in den Transportauftrag der neuen Version des Tools,
das sein Chef haben wollte. Er ist froh,
während des Projektes mit diesem Skript
schnell und effizient das Gewünschte
geliefert zu haben. Doch jetzt hat er seinen letzten Arbeitstag. Er schaut sich auf
dem System die sensiblen Patientendaten
an. Zum Glück befinden sich auch Kontound Kreditkartendaten der Patienten in
den Tabellen. Er kopiert sich schnell die
Daten und geht aus dem System. Lächelnd
verlässt er das Unternehmen.
Dieses Beispiel hört sich an, wie
ein Kriminalfall aus einer der modernen Serien, die sich mit Cyber-Security
beschäftigen. Doch das ist es nicht. Es ist
ein realer Angriff. Und er hätte verhindert
werden können.
SAP-Systeme bilden Geschäftsprozesse
informationstechnologisch ab. Dabei sind
sie besonders effizient, wenn alle Informationen zentral verfügbar sind und alle
Prozesse ineinandergreifen. Es liegt in der
Natur der Geschäftsprozesse, dass es sich
bei den Informationen auch um sensible
Informationen handelt und dass die Prozesse geschäftskritisch sind. Daher führt
die gewonnene Effizienz zu unterschiedlichen Risiken durch interne und externe
Angreifer. Interne Angreifer haben Kenntnis über das System und meist auch einen
eigenen Zugang, da sie für das Unternehmen als Mitarbeiter oder Dienstleister
tätig sind.
Dabei liegt die Ursache interner Angreifer nach einer Studie (1) von Prof. Hendrik
Schneider von der Universität Leipzig in
mindestens der Hälfte aller Fälle in der
Tatgelegenheit. So wie der Angreifer in
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unserem Beispiel wittern viele Angreifer ihre Chance erst, wenn sie auf grobe
Verstöße gegen die Informationssicherheit stoßen. Dabei kann man im SAPUmfeld unterscheiden zwischen Angriffen auf Informationen (Datendiebstahl,
Manipulation, unberechtigter Zugriff)
und auf Prozesse (wirtschaftskriminelle
Strafhandlungen wie Hinterziehung oder
Betrug). Um auf Informationen in SAP
zuzugreifen, benötigt man Berechtigungen. Durch die Vergabe oder Kombination
von kritischen Berechtigungen kann ein
interner Angreifer seine Rechte erweitern. Doch auch durch die Erstellung, den
Transport und die Nutzung von schadhaftem ABAP-Code ist es möglich, Prozesse
und Informationen zu manipulieren und
eigene Berechtigungen unbemerkt zu
erweitern.
Externe Angreifer sind nicht direkt
in das Unternehmen involviert und nutzen Schnittstellen nach außen, um sich
Zugriff zu lohnenden Zielen zu verschaffen. Während interne Angreifer zumeist
organisatorische
Lücken
ausnutzen,
suchen externe Angreifer gezielt nach
technischen Schwachstellen im System. Diese Sicherheitslücken basieren
meist auf Fehlern in den verarbeitenden Schnittstellen und führen zu unterschiedlichen Angriffsmöglichkeiten wie
die Ausführung beliebigen Codes, der
Manipulation von oder den Zugriff auf
Informationen oder auch dem Ausspähen
von Zugangsdaten. Meist werden diese
Angriffe über das Internet ausgeführt. Da
es keine Gewissheit für die Abwesenheit
von Sicherheitslücken gibt, ist besondere
Vorsicht bei der Anbindung von SAP-Systemen an das Internet, zum Beispiel über
Cloud-Dienste, geboten. Durch die Umsetzung von verschiedenen Maßnahmen
lässt sich das Risiko eines Angriffes von
innen und außen verringern.
Zu den technischen Maßnahmen zählen ein effektives Patchmanagement,
regelmäßige Code Audits und Transportüberwachung, insbesondere bei Systemen, die ans Internet angeschlossen
sind, Methoden der Netzwerksicherheit,
wie Firewalls, IDS, IPS oder SIEM-Systeme und die Durchführung regelmäßi-

ger und unabhängiger Penetration-Tests.
Organisatorische Maßnahmen sind die
Verteilung der Verantwortlichkeiten, die
Erstellung von Richtlinien und die durchgängige Dokumentation der SAP-Systemlandschaft. Diese Maßnahmen werden
durch ein Berechtigungskonzept nach
dem need-to-know Prinzip, Segregation
of Duty, einem User Access Management
und einem Notfallbenutzersystem für
die nachvollziehbare Arbeit von Administratoren oder Supportmitarbeitern zur
Behebung eines kritischen Incidents. Viele
dieser Konzepte und Prinzipien werden in
so genannten GRC-Systemen zusammengefasst. SAP-Systeme sind schützenswert.
Hierfür steht eine Vielzahl von Methoden, Mechanismen und Systemen zur
Verfügung. Auf Basis einer spezifischen
Risikoanalyse wählt man die geeigneten
Schutzmechanismen aus und kann so
einen sicheren Betrieb gewährleisten. Die
Liste „Top Ten Maßnahmen“ spiegelt häufige Maßnahmen wider, die sich regelmäßig in der Praxis bewährt haben. Die Reihenfolge ist beispielhaft und kann je nach
konkreter Situation variieren.
(1) Schneider, Hendrik, D. John, and
B. Hoffmann. „Der Wirtschaftsstraftäter in
seinen sozialen Bezügen.“ Der Wirtschaftsstraftäter in seinen sozialen Bezügen – Aktuelle
Forschungsergebnisse und Konsequenzen für die
Unternehmenspraxis, Köln, oJ (2009).
Top Ten Maßnahmen
1. GRC
2. Organisatorische Maßnahmen
3. Berechtigungskonzept
4. Segregation of Duty
5. Patchmanagement
6. User Access Management
7. Code Audit
8. Netzwerksicherheit
9. Notfallbenutzerkonzept
10. Penetration Testing

Tobias Braun ist Lead Consultant Information
Security und berät Konzerne und Institutionen
rund um das Thema Sicherheit. Sein Wissen über
SAP und Informationssicherheit vermittelt er
auch als Seminarleiter.
Tobias.Braun@nextlevel-experts.de
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Europäische Datenschutzgrundverordnung:

Auswirkungen auf den Datenschutz
in Kliniken
Das Thema ernst nehmen – sonst droht Bußgeld

In allen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union wird die Europäische Datenschutzgrundverordnung
EU-DSGVO
Pflicht. 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. Von
Dr. Thomas H. Lenhard, Sachverständiger für IT und Datenschutz.
Kaum jemandem von uns 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. 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 hin-
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sichtlich 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.

Datenschutzniveau innerhalb der
EU kann sich verbessern
Vielerorts wird derzeit wieder einmal
Panik geschürt. Einige Zeitgenossen
behaupten bereits, dass die Mehrzahl der
Datenschutzbeauftragten in Deutschland
ab 2018 Hartz 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 USamerikanischer Datensammler auszuhebeln, ist nicht gelungen! Die EU-DSGVO
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 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 organisatorischtechnische 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
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wird. Soweit Aufsichtsbehörden hinsichtlich von Datenschutzvorfällen in der Klinik untätig bleiben, kann der Betroffene
(Patient, Mitarbeiter) zukünftig direkt
den Europäischen Gerichtshof anrufen.
Konnte man bislang noch Problemfälle
im Dialog mit einer Aufsichtsbehörde
kleinreden 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
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 Verträge 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.

Bußgelder bis zur Höhe von 4%
des Jahresumsatzes
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
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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 Kasten) und statt dessen
an einer Expertenschulung teilzunehmen.
Der Aufwand, den uns die EU-DSGVO
in der Klinik verursacht, sollte in keinem
Fall unterschätzt werden.

Zur Person:
Dr. Thomas H. Lenhard, Jahrgang 1967,
studierte Wirtschaftsinformatik, BWL,
Logistik, Management und Management
von Gesundheits- und 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 Inund 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.

07.05.2016, Bonn
(in Deutscher Sprache)
14.05.2016, Frankfurt a.M.
(in Englischer Sprache)
21.05.2016, München
(in Deutscher Sprache)
28.05.2016, Brüssel
(in Englischer Sprache)
11.06.2016, Hamburg
(in Deutscher Sprache)
Für diejenigen Leser, die sich frühzeitig
mit dem Thema EU-DSGVO befassen wollen, wird ein entsprechendes Seminar der
Rechtsanwaltskanzlei Kazemi & Lennartz
in Bonn empfohlen. Das Seminar wird zu
den oben angeführten Terminen angeboten, kann aber auch als Inhouse-Seminar
durch eine Klinik oder Institution gebucht
werden. Es richtet sich an Datenschutzbeauftragte, IT-Verantwortlichen und Führungskräfte/Geschäftsführer.
Weitere Informationen hinsichtlich
Inhalt und Ablauf der Seminare finden
Sie unter :
www.vbsg.org/seminare/
Anmeldungen oder Rückfragen:
gdpr@dataprotectionlaw.info
+49 (0)228 35 00 89-10

Dr. Thomas H. Lenhard, Sachverständiger für IT

Fragen beantwortet er Ihnen gerne unter
der E-Mail-Adresse:
dr.lenhard@it-planung.com

und Datenschutz: „Neu ist auch, dass die EUDSGVO explizit vom Stand der Technik spricht,
der insbesondere hinsichtlich der Datensicherheit
gefordert wird. Damit werden jetzt mehr als

Empfehlung: Seminar zur Europäischen
Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO)

bisher Normen ein verbindlicher Teil des Datenschutzes.“

33

Titelstory

Cyberangriffe auf Krankenhäuser
Maßnahmen für die richtige Gegenwehr

Über die wichtigsten Maßnahmen für
eine wirksame Gegenwehr gegen Cyberangriffe auf Krankenhäuser lässt sich
sagen: Hätten alle Krankenhäuser diese
Tipps befolgt, dann wären die Folgen
nicht so dramatisch gewesen bei den
Cyberangriffen auf verschiedene Krankenhäuser in Deutschland Mitte Februar
2016 und auf das berühmte Krankenhaus
Hollywood Presbyterian Medical Center
in Los Angeles. Von Martin Darms.

Im Krankenhaus-IT Journal 05/2015
schätzte ich die Situation wie folgt ein:
„Ein Angriff auf ein Krankenhaus kann
verheerende Folgen haben: Vom harmlosen Ausfall der Homepage des Spitals bis
hin zur vollständigen Lahmlegung eines
Spitalbetriebs ist alles möglich.“
Meine Befürchtungen sind nun sogar
übertroffen worden. Spitäler in den USA
und Deutschland sind Cyber-Attacken
zum Opfer gefallen, die IT-Infrastruktur
musste ganz oder teilweise abgeschaltet
werden, der Spitalbetrieb war tagelang
extrem eingeschränkt (siehe Ref.[1] und
[2]). Die finanziellen Folgen und das angekratzte Image sind nicht das Schlimmste
an den Angriffen – Ausfälle von nicht
getätigten medizinischen Leistungen
sind das viel gravierendere Problem.
Beim Cyberangriff in den USA mussten
z.B. Patienten länger auf die Medikamentenausgabe warten oder sie wurden auf
andere Krankenhäuser verwiesen. Das
Lukaskrankenhaus der Städtischen Kliniken in Neuss reagierte sofort nach dem
Entdecken des Trojaners richtig, dennoch
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waren IT-Techniker im Nachhinein über
Wochen hinweg damit beschäftigt, die
Spitalsoftware auf Herz und Nieren zu
überprüfen (siehe Ref. [2]).
Aus diesen bereits erfolgten Cyber-Attacken gilt es nun die Lehren zu ziehen. Erstens: Es ist wohl jedem IT-Verantwortlichen sowie auch der Krankenhausleitung
klar, dass die Krankenhäuser angreifbar
sind und es auch bleiben, wenn nichts
dagegen unternommen wird. Keiner kann
mehr behaupten, dass er sich der Gefahr
nicht bewusst war. Jetzt ist zielförderndes

Handeln angesagt. Größe und Lage eines
Krankenhauses spielen keine Rolle, ob es
zum Angriffsziel wird oder nicht. Zweitens: Man darf nicht bei der IT-Sicherheit
sparen, sondern müsste eher das Budget
aufstocken. Am Anfang eines IT-Projekts
sollte die IT-Sicherheit als grundlegende
Bedingung mit definiert werden. Falls zu
wenig Budget vorhanden ist, ist es klüger, ein „Nice To Have“-Projekt vorerst
auf Eis zu legen und die frei gewonnenen Ressourcen für die IT-Sicherheit zu
verwenden. Dies dient der Sicherheit der

Abbildung 1: Sicheres Krankenhausnetz mit Zonen
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Patienten sowie auch dem Datenschutz.
Allerdings gilt Friedrich Dürrenmatts
Aussage aus „Die Physiker“ immer noch:
„Was einmal gedacht wurde, kann nicht
mehr zurückgenommen werden.“ Auf die
Krankenhaus-IT übertragen, bedeutet
dies: Falls es eine Sicherheitslücke – und
sei sie auch noch so winzig – in einem
System gibt, dann wird sie auch ausgenützt werden. Es ist nur eine Frage der
Zeit.

Maßnahmen zum Schutz vor
Cyber-Attacken
Hundertprozentige Sicherheit gibt es
eigentlich nie. Indem man jedoch die folgenden Punkte beachtet, kann die Wahrscheinlichkeit auf einen Angriff minimiert, die Auswirkungen auf einzelne
Systeme beschränkt sowie die Wiederherstellungszeiten verringert werden.

Technische und organisatorische
Maßnahmen
Entscheidend ist, dass alle Mitarbeiter,
die Zugang zu Computern haben, geschult
werden. Es soll eine Sensibilisierung
stattfinden, dass die Angriffe über mehrere Arten geschehen können. Eine klare
Trennung von privater Internetnutzung
wie Social Media und News und geschäftlicher Nutzung ist anzuraten. Wichtig ist
auch die Ernennung eines Sicherheitsbeauftragten, der die Maßnahmen koordiniert.

Sicherheit und Arbeitseffizienz
Benutzer sind, was das Umgehen von
Schranken oder Barrieren betrifft, wahre
Weltmeister. Deshalb sollten die IT Mitarbeiter und die medizinischen Fachkräfte
gemeinsam nach Lösungen suchen. Es
gilt einfache Arbeitsabläufe zu garantieren und gleichzeitig den Sicherheitslevel
so hoch wie möglich zu setzen. Angenommen, das Anmeldeverfahren ist so
kompliziert und umständlich dass man
ein 14 Zeichen langes Passwort eingeben
muss, dann wird oft ein sehr einfaches
Passwort verwendet, es wird gut sichtbar
auf den Bildschirm geklebt, oder es wird
nicht mehr ausgeloggt. Bei allen Sicherheitsvorkehrungen muss man immer im
Auge behalten, dass im Medizinbereich
ein effektives Arbeitstempo Leben retten
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Abbildung 2: Sicheres Krankenhausnetzwerk im Detail: Medizintechnik mit Firewalls

kann. Die Geräte müssen betriebsbereit
sein, wenn man sie braucht.

Zonen/Segmentierungen
Ein gut durchdachtes Zonenkonzept eines
Krankenhaus-Netzwerks kann viele Probleme vermeiden. Als gutes Beispiel wird
oft genannt, dass man alle Medizingeräte
einem separaten IT-Netzwerk zuweist.
Diese Best Practice trifft man bereits oft
bei Krankenhäusern an. Zwischen den
einzelnen Zonen setzt man Firewalls
ein, die nur den benötigten Ports und IPAdressen den Datenaustausch ermöglichen (siehe Abbildung 1).
Ich persönlich würde sogar noch weiter gehen und zusätzliche Subzonen im
Medizintechnikbereich erstellen (wie in
Abbildung 2 ersichtlich) und diese außerdem mit Firewalls schützen. Ein Röntgengerät muss nur mit dem RIS und dem
PACS eine Netzwerkverbindung haben.
Allenfalls braucht es noch eine gesicherte
Verbindung für den Remotezugang. Das
Röntgengerät braucht weder die anderen medizinischen Geräte (wie MRI, CT
oder Ultraschall) zu sehen, noch muss
es von anderen Systemen gesehen werden. Wenn nun ein Angreifer im Krankenhausnetzwerk sein Unwesen treiben
würde, hätte er nur Zugriff auf einen

kleinen Teil und nicht auf das ganze Netz.
Dieses Konzept beschränkt Angriffe, die
über die Fernwartungssoftware eines
Medizinprodukteherstellers
erfolgen,
auf dessen Gerätschaften und verhindert
den Zugriff auf die ganze Zone. Weitere
Zonen können anhand von Benutzer und
Benutzergruppen, anhand den Geräten
(Mobilgeräte, Laptops, Arbeitsstationen)
oder anhand der Organisation (Geschäftsleitung, Finanzabteilung, Personal) definiert werden. Zum Beispiel soll der Zugriff
auf die Überwachungskamera nur dem
Sicherheitspersonal erlaubt werden. Eine
weitere abgeschottete Zone muss zwingend das Gäste-WLAN sein. Dies wird
sinnvollerweise noch unterteilt, damit
angemeldete Kinder jugendfrei und sicher
im Web surfen können.
Durch die Segmentierung des Netzwerks erreicht man eine gewisse Kontrolle über das Netzwerk. Gute Netzwerküberwachungstools protokollieren
zusätzlich die Applikationen und Devices,
den Datendurchsatz und weitere Parameter. Die Anwendung von so genannten
MAC-Filtern verursacht einen gewissen
administrativen Aufwand, der sich jedoch
auf jeden Fall nicht nur für die kritischen
Bereiche, sondern für alle Geräte rechtfertigt. Die MAC-Filter sollten nicht nur
für das WLAN, sondern auch für das LAN
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gelten. Im Weiteren sollte unbedingt auch
überwacht werden, ob und welche Programme oder Geräte zu unbekannten IPAdressen Verbindungen aufnehmen. Oft
werden Daten vom Server nachgeladen,
und dies muss man ebenfalls verhindern.
Die Verhinderung von Cyberangriffen
kann nur durch aktuelle Antiviren-SW
erreicht werden. Man darf jedoch auch
diesen Programmen nicht hundertprozentig vertrauen, denn inzwischen sind
die Angreifer so perfid, dass sie sogar
diese SW-Suiten manipulieren und so
einen Schutz vorgaukeln.
In der Vergangenheit wurde oft nur
gegen außen gut geschützt, intern gab
und gibt es noch zu oft sehr flache Netzwerkstrukturen. Wenn die Ransomware
einmal installiert ist, dann konnte sie
ungestört wüten. Ich vermute, dass dies
auch in den Krankenhäusern in Neuss
und Almsberg [2] und in den USA so war.
Ohne jedoch den Abschlussbericht oder
die interne Netzwerkstruktur zu kennen,
sind dies nur Vermutungen.

Benutzerrollen
Ein Benutzer einer medizinischen Software oder einer im Krankenhaus eingesetzten Software sollte jeweils die
kleinstmöglichen Rechte haben, um die
zu erledigenden Aufgaben effizient erfüllen zu können. Wie ein einfacher Klick
auf einen E-Mail-Anhang oder das Öffnen eines Worddokuments mit schadhaftem Makro eine solche gravierende
Auswirkung auf den Krankenhausbetrieb
haben kann, ist mir bis heute schleierhaft. Hätte man auf dem entsprechenden PC die Rechte eingeschränkt gehabt,
dann wären die Folgen sicher weniger
gravierend gewesen. Richtig war es, die
Systeme runterzufahren, um größeren
Schaden zu vermeiden. In dem Punkt hat
das Notfallkonzept funktioniert. Auch
die jeweiligen Systemadministratoren
sollten sich angewöhnen, nur dann als
Admin eingeloggt zu sein, wenn dies auch
nötig ist. Ansonsten können sie auch gut
ihre Dienste als normaler Benutzer ausüben. Falls es Root-Rechte braucht, dann
können sie sich immer noch mit höheren
Rechten einloggen.
Die Systeme sollten so konfiguriert
werden, dass nach mehrmaliger Ein-
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Der HVX Hospital Vulnerability Index
Möglichkeit zu einer IT-Sicherheit-Standard-Bestimmung/HVX-Messung
für Spitäler
Meine Firma bietet einen Standard-Check für die Krankenhaus-IT-Struktur an.
Damit kann die Gefährdungsgefahr für das Spital ermittelt und mit anderen
Krankenhäusern verglichen werden. Dies geschieht auf Grundlage des so genannten HVX (Hospital Vulnerability Index). Weiter empfiehlt sich der Schwachstellenanalysen-/Penetrationstests für das Spitalmanagement.
www.darms.ch

gabe falscher Passwörter die Zeit bis zum
erneuten Einloggen erhöht wird und der
Admin alarmiert wird. Dies verhindert
Passwort-Cracks weitgehend.

Verantwortlichkeiten/Kosten
Wer trägt die Schuld im Falle eines Cyberangriffs? Die Frage stellt sich nicht
zuletzt, da die Kosten einer Attacke sich
sehr schnell in sechs- oder siebenstelliger Höhe bewegen. Wenn über mehrere
Tage der Klinikbetrieb nur eingeschränkt
möglich ist, dann werden bei bestimmten Abteilungen die Mitarbeiter nach
Hause geschickt, um die angestauten
Überstunden abzubauen. Die IT-Abteilung
sowie die externen IT-Dienstleister werden hingegen Überstunden anhäufen. Die
entstandenen Kosten der Cyberangriffen
sind sehr schwierig auszurechnen. Es ist
daher verständlich, dass die Klinikleitung
in den US entschieden hat, das Lösegeld
zu bezahlen. Obwohl nun die Cyberkriminellen zu weiterem Geld gekommen sind,
welches sie wieder für ihre kriminelle
Zwecke einsetzen können.
Wer ist nun verantwortlich? Der
zuständige IT-Leiter, der bei der Klinikleitung mehr Mittel für den IT-Bereich gefordert hat, und abgeblitzt ist? Oder die Klinikleitung, die die Mittel nicht gesprochen
hat? In der Vergangenheit sind IT-Budgets
oft gekürzt worden. Ich hoffe, dass dies in
der Zukunft nicht mehr geschehen wird.
Die umfangreiche Studie [3] vom Jahr
2014 mit über 1700 Krankenhäusern zeigt
auf, dass in Deutschland 19% der Krankenhäuser weniger als 1 Prozent des
Umsatzes in die IT stecken, im Vergleich
zu europäischen Durchschnitt von 39%
sieht dies auf den ersten Blick gut aus. Ver-

gleicht man jedoch mit dem Spitzenreiter
Österreich, dann besteht noch sehr viel
Optimierungspotential. Dort haben nur
3% der Krankenhäuser ein IT-Budget von
weniger als 1% des Gesamtbudgets. Wieviel von dem 1% dann wirklich in die ITSicherheit gesteckt werden, ist mir nicht
bekannt. Ich vermute jedoch, die Zahl ist
nicht so hoch.

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

Quellen
Ref. 1: NBC Los Angeles, 12. Febr 2016, http://www.
nbclosangeles.com/news/local/HollywoodHospital-Victim-of-Cyber-Attack-368574071.html
Ref. 2: Die Zeit Nr. 11/2016, 3. März 2016 Artikel
Ransomware Wir haben Eure Daten!
http://www.zeit.de/2016/11/ransomware-cyberkriminalitaet-patientendaten-krankenhauserpressung
Ref. 3: European Hospital Survey – Benchmarking Deployment of eHealth services (2012-2013),
JRC85852, EUR 26359 EN, ISBN 978-92-79-34781-8
(pdf), ISSN 1831-9424 (online), doi:10.2791/56790,
http://ftp.jrc.es/EURdoc/JRC85852.pdf
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Statements

„Der Schlüsselfaktor des derzeit stattfindenden massiven Befalls von Krankenhaus-IT-Systemen mit Ransomware
ist das Versagen der Schutzvorkehrungen“, erläutert Torsten Valentin,
Geschäftsführer der IT-Sicherheitsfirma
SecuLution GmbH.
„Wobei die Virenscanner an sich gar nicht
,versagen‘, denn ihr Arbeitsprinzip ist, den
Zugriff durch bekannte Schadsoftware
zu verhindern. Und genau darin liegt
die Schwachstelle: Die Täter hinter der
Ransomware-Welle erzeugen mehrfach
täglich neue Versionen der Schadsoftware. Die Hersteller von Virenscannern
haben keine Chance, vor der Erstverbreitung jeder Version Kenntnis von dieser zu
erlangen.“ Die Folge: Jede neue Version findet erst einmal unzählige Opfer, im Falle
von „Locky“ waren es Mitte Februar 2016
mehr als 5.000 neue erfolgreiche Infektionen pro Stunde allein in Deutschland.
Wie Krankenhäuser sich dennoch gegen
derlei Schadsoftware wappnen können,
erklärt Valentin: „Wir haben bereits vor
16 Jahren ein Whitelisting-Verfahren entwickelt und patentiert, mit dem erlaubte
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Software ausgeführt wird, alles andere
nicht. Punkt.“ Im Gegensatz zu anderen,
ähnlichen Verfahren arbeitet das SecuLution-System ausschließlich mit den
Hash-Werten – sogenannten elektronischen Fingerabdrücken – der erlaubten
Software. Bei jedem Softwarestart wird
dieser Wert überprüft; ist der Hash-Wert
nicht als derjenige einer erwünschten und vertrauenswürdigen Software
bekannt, kann die Software schlicht nicht
ausgeführt werden. Besonders ist an der
SecuLution-Lösung zudem die Erfassung
der erlaubten Software. Valentin ergänzt:
„Über Musterrechner, ein spezielles Lernverfahren und den Abgleich mit einer
Cloud-basierten-Whitelist erfassen wir
innerhalb kurzer Zeit sämtliche Software,
auch in großen Netzwerken mit unzähliger Spezialsoftware und verschiedenen
Versionsständen, wie es zum Beispiel oft
in Krankenhäusern der Fall ist. Dank der
vollautomatischen Erfassung der HashWerte von Programmupdates wird der
Administrationsaufwand minimal, die
Sicherheit maximal. Diese Lösung erhält
den Administratoren den Freiraum für
das Tagesgeschäft.“

„Der Schlüsselfaktor des derzeit
stattfindenden massiven
Befalls von Krankenhaus-ITSystemen mit Ransomware
ist das Versagen der
Schutzvorkehrungen“
Torsten Valentin
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Statements

Digitale Erpressungsversuche haben in
den vergangenen Wochen für Aufsehen
gesorgt: Deutsche Krankenhäuser mussten den Betrieb teilweise einstellen, ein
Krankenhaus in den USA zahlte Lösegeld zur Wieder-Entschlüsselung, und
verschiedene Varianten des Verschlüsselungstrojaners „Locky“ treiben nach wie
vor ihr Unwesen.
Auch wenn die verschiedenen Vorfälle
nicht in direkter Verbindung zueinander
stehen, zeigt sich doch ein gemeinsames
„Geschäftsmodell“ der Angreifer: Den
Opfern mithilfe von „Crypto-Ransomware“ Geld abzunehmen – wobei Daten
oder Systeme als Geiseln genommen
werden.
Neben Krankenhäusern sind auch
andere Branchen betroffen, bekannt
wurde etwa der Fall einer Stadtverwaltung. Es gibt Indizien dafür, dass speziell „kritische Infrastrukturen“ im Fokus
stehen. Betreiber dieser Infrastrukturen,
zu denen ja auch Krankenhäuser zählen,
stehen unter einem besonders hohen
Druck – und sind aus Sicht des profitorientiert arbeitenden Cyber-Untergrunds
ein „lohnendes Ziel“.
Überhaupt lassen sich moderne
Cyber-Angriffe in unterschiedliche Pha-
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sen unterteilen, der Eintrittspunkt in
ein Unternehmen ist eine davon. Meist
geschieht dies über E-Mails, oft mit infiziertem Anhang, getarnt als legitimierte
Kommunikation (z.B. eine Rechnung
oder Kopierernachricht). Das war nicht
nur bei mindestens einem betroffenen
Krankenhaus der Fall, sondern auch
bei zirka 90 Prozent der Locky-Vorfälle.
Weitere Vorfälle wurden unter anderem
durch „DriveBy-Infektionen“ ausgelöst.
Wie können sich Krankenhäuser
und deren Mitarbeiter angesichts dieser
Punkte vor digitaler Erpressung schützen? Darauf, dass sich Dokumente nach
der Lösegeldzahlung wieder entschlüsseln lassen, sollten sie sich jedenfalls
nicht verlassen. Zumal es Stand heute
keine stets funktionierenden Entschlüsselungs-Tools gibt und die Angreifer in
der Regel sicherstellen, dass die Schadsoftware nicht von Standard-Virenscannern diverser Hersteller erkannt wird.
Während es auf technischer Seite so
genannte
Breach-Detection-Systeme
ermöglichen, die Wirkung der ErpresserSoftware einzugrenzen, den Befall frühzeitig zu erkennen und idealerweise im
Ansatz zu stoppen, kommt es vor allem
auf die Sensibilisierung und Schulung
der Mitarbeiter an. Der Mensch ist eben

immer noch ein oft leicht angreifbares Ziel – und gleichzeitig zentraler Teil
der Lösung: Jedes Krankenhaus braucht
geschultes Personal, das bei einem Vorfall adäquat reagiert. Gerade wenn manche Abläufe eben nicht so einfach geändert werden können. Wie eben – unter
anderem – in Krankenhäusern.

Autor: Holger Viehoefer,
Manager Alliances & Strategic Partners,
Trend Micro
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Penetrationstests sind das einzig wirksame Mittel,
um IT-Sicherheitslücken aufzuspüren
Software- und Hardwarepakete in Form
von Virenscannern, Intrusion Detection
Systems (IDS), Next Generation Firewalls,
etc. werden für viel Geld von Krankenhäusern eingeführt. Sie sollen vor Angriffen
durch Hacker schützen. Dies führt zwar
zu einem „guten Gefühl“, schützen aber
nicht vor den Gefahren aus dem internen
Netz und Internet. Im Gegenteil: Diese
Lösungen sind selbst ein Risiko für die
Infrastruktur des Krankenhauses. Viren
können mit geringem Aufwand sogar
neueste Virenscanner nutzlos machen
und Firewalls werden durch Implementationsfehler zum Einfallstor für Angreifer.
Einfachste Verschlüsselungsmechanismen verhindern das Aufspüren von verdächtigen Bewegungen im eigenen Netzwerk.

Wie viele Geräte sind in einem
Krankenhaus?
Welches Krankenhaus kann von sich
behaupten, dass es über jedes seiner Geräte,
interne und externe Zugänge zum Netzwerk
und Zugriffsmöglichkeiten Bescheid weiß?
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Viele dieser Geräte bieten Angriffsfläche
für Hacker: Die Angriffe auf die Krankenhausstrukturen in Nordrhein-Westfalen
waren zufällige und nicht gerichtete
Angriffe. Sie führten dennoch zu erheblichen Einschränkungen auf Systeme und
unvorhersehbaren Einwirkungen. Der
tatsächliche Schaden und Imageschaden
sind enorm.

Penetrationstest als
Vorsorgemaßnahme
Penetrationstests finden Sicherheitslücken in Eigenentwicklungen und in
beschafften Systemen. Ein Penetrationstest findet die Sicherheitslücken dort, wo
sie sind, und versucht nicht diese zu verschleiern. Der Faktor Mensch wird hierbei
mit einbezogen.
Ungeheuer IT führt seit Jahren erfolgreich Penetrationstests bei Daimler, IBM
oder der Deutschen Bank durch und
schützt dadurch nachhaltig. „Wir setzen
auf eine exzellente Ausbildung unserer
Mitarbeiter und können so mehr Sicherheitslücken als die meisten anderen Fir-

men in diesem Gebiet aufdecken. Klasse
statt Masse und keine Verpflichtung
gegenüber Anbietern von IT-SicherheitsLösungen ist unser Credo“, so Patrick
Ungeheuer, Inhaber von Ungeheuer IT.
Dank der Nutzung von neuester Technik ist während eines Penetrationstests
so gut wie keine Betreuung durch die ITAbteilung des Krankenhauses notwendig.
Die Tests können im laufenden Betrieb
durchgeführt werden, denn die krankenhauseigenen Geräte bleiben voll funktionsfähig. Da kritische Sicherheitslücken
ein Mangel seitens der Hersteller darstellen, ist die Behebung im Normalfall kostenlos.

Penetrationstests haben nur
Vorteile!
Die durch Ungeheuer IT durchgeführten
Penetrationstests haben zur Folge, dass
die IT-Systeme nachhaltig sicher werden. Und das mit minimalem Einsatz von
Soft- und Hardware. Ein Nebeneffekt ist
die entstehende Inventarisierung der im
Netzwerk bestehenden IT-Systeme.
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Crypto-Ransomware: Wenn die
Datenverschlüsselung zur Waffe wird
All your files are encrypted: Wenn Sie
diese Nachricht auf ihrem Bildschirm
lesen, ist es schon zu spät. Seit einigen
Jahren verwenden Cyber-Kriminelle vermehrt Crypto-Ransomware, um Geld
von ihren Opfern zu erpressen. CryptoRansomware ist ein Schadcode, der nach
erfolgreicher Ausführung auf dem Endsystem Daten verschlüsselt (Dokumente,
Bilder, Videos, Musikdateien etc.). Aktuell sind etwa 70 unterschiedliche Dateitypen betroffen. Die Verschlüsselung ist
mit heutigen Mitteln kaum zu brechen.
Dieses nutzen die Täter als Grundlage
der Erpressung. Sie fordern eine Bezahlung für die Auslieferung des Schlüssels,
mit dem die Daten wieder lesbar werden.
Nach einem Bericht des Bundesamtes
für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) ist die Aktivität von CryptoRansomware weltweit um das 6-fache
angestiegen; in Deutschland sogar um
das 10-fache. Aufgrund des immensen
Schadenspotenzials stellt Crypto-Ransomware eine größere Gefahr für kritische Infrastrukturen (KRITIS) dar als
andere Malware-Varianten. In jüngster
Vergangenheit wurden Berichte über
die Folgen solcher Angriffe auf mehrere
Krankenhäuser und deren fatale Folgen
veröffentlicht.
Jeder kann das Opfer einer Crypto-Ransomware-Attacke sein, schließlich hat
jeder wertvolle Dokumente. Mit zunehmender Bedeutung der Daten für die
Funktionsfähigkeit einer Einrichtung wie
z. B. eines Krankenhauses steigt auch das
Interesse der Erpresser. Somit sind Server
mit zentralen Unternehmensfunktionen
für sie ein besonders interessantes Ziel.
Bei einer Verschlüsselung der Konfigurationsdateien von Servern ist die Handlungsfähigkeit des ganzen Unternehmens
gefährdet. Ein weiteres Beispiel für diese
Art von Angriffen ist die Verschlüsselung
der Daten auf den Webservern (CTB-Locker).
Anstatt der originalen Webseite wird dann
der digitale Erpressungsbrief gezeigt, welcher sogar für jeden öffentlich lesbar ist.
Der Reputationsschaden ist dann hoch.
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Man muss sich die Folgen vor Augen
führen, wenn IT-Systeme oder Dokumente nicht zur Verfügung stehen. Ein
Beispiel für diese Abhängigkeit sind die
gelegentlichen Ausfälle des Mobilfunknetzes oder von sozialen Netzwerken. Was
passiert aber, wenn Kalender, E-Mails,
Abrechnungssysteme oder sogar Patientendaten nicht mehr zur Verfügung
stehen? Wenn ein Arzt nicht mehr auf
seine Termine oder alte Diagnosen von
Patienten zugreifen kann oder Rechnungen nicht mehr zentral verwaltet werden
können? Die Konsequenzen wären weit
folgenschwerer als der temporäre Verlust
eines sozialen Netzwerks. Hier sind vorbeugende Maßnahmen unerlässlich.

Funktionsweise
Mit der Komplexität der heutigen Systeme und Infrastrukturen steigt auch
die Anzahl an Angriffsvektoren, die über-

blickt werden muss. Schadhafte Makros
in Office-Dokumenten und Sicherheitslücken in Webbrowsern, Java oder PDFReadern sind dabei nur einige Beispiele
aus einem Sortiment an Gefahren und
(teilweise unentdeckten) Verwundbarkeiten, die ausgenutzt werden können, um
Schadcode zu verteilen.
Eine der größten Schwachstellen ist
jedoch der Mensch selbst. Neben dem
Ausnutzen technischer Defizite versuchen
Kriminelle immer öfter die Schwachstelle „Benutzer“ anzugehen, etwa mittels
Spam-Mails. Diese Herangehensweise
wird als Social Engineering bezeichnet.
Dabei werden gefälschte Rechnungen im
Namen von bekannten Mobilfunkbetreibern, Paketdiensten oder Webshops verschickt, die den Nutzer zum Ausführen
des Anhangs oder Anklicken eines Links
verleiten sollen. Statt der erwarteten
Rechnung wird dann ein Schadprogramm
ausgeführt, das die Crypto-Ransomware
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herunterlädt und ausführt. Es gibt auch
Fälle, in denen Mitarbeiter aus Neugier
Schadsoftware über „zufällig“ gefundene
USB-Sticks ins Firmennetz einschleppen.
Die Preisgabe von personenbezogenen
Informationen zum Beispiel in sozialen Netzwerken nutzen Hacker, um ihre
Verfahren im Bereich personalisierter
SPAM-Wellen kontinuierlich zu verbessern. Somit werden SPAM-E-Mails nicht
mehr allgemein, sondern namentlich an
die Zielperson gerichtet. Ein Mitarbeiter,
der nicht oder unzureichend geschult ist,
kann leichtfertig eine Crypto-Ransomware in das System bringen.
Sobald die Crypto-Ransomware erfolgreich ausgeführt wurde, versteckt sich der
Schadcode zunächst im System. Danach
verbindet sich das Schadprogramm
mit einem sogenannten „Command &
Control“-Server des Erpressers. Von dort
ruft es einen generierten öffentlichen
Schlüssel ab. Dabei wird die asymmetrische Verschlüsselung gewählt. Das bedeutet, dass zur Ver- und Entschlüsselung
zwei unterschiedliche Schlüssel verwendet werden. Nur der öffentliche Schlüssel
für die Verschlüsselung wird an das System des Opfers gesendet und der private
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Schlüssel zur Entschlüsselung verbleibt
beim Erpresser.
Nachdem der Schlüssel übermittelt
wurde, beginnt die Crypto-Ransomware
mit der Suche nach bestimmten DateiEndungen (z.B. pdf, jpeg, doc oder avi).
Der Schadcode scannt dabei interne Festplatten UND andere verfügbaren Speichermedien wie USB-Sticks, externe Speicherplatten, aber auch Netzwerk-Speicher
und verschlüsselt die Dateien. Bis zur
Lösegeld-Forderung geschieht alles vollautomatisch im Hintergrund – und oft
unbemerkt. Das digitale Erpressungsschreiben wird im Anschluss in einem
Bild- oder Textformat auf dem Bildschirm
dargestellt.

Konsequenzen
Nachdem die Daten einmal verschlüsselt
wurden, gibt es nur wenige Möglichkeiten, diese wiederherzustellen. Wenn auf
die Daten verzichtet werden kann, ist die
schnellste Alternative eine Neuinstallation des betroffenen Systems bzw. die
Wiederherstellung von Dateien, sofern
Sicherungen vorhanden sind. Für ein einzelnes System mag dies durchführbar

sein. Jedoch kann dies für Server oder
mehrere Nutzer-PCs bereits sehr kostspielig werden. Einige Crypto-RansomwareVersionen verhindern sogar die Erstellung
von Kopien.
Wer also sein System bzw. die Daten
wiederherstellen möchte, muss unter
Umständen einen Alternativweg finden.
Für manche Crypto-Ransomware-Varianten existieren Tools, mit denen der private
Schlüssel zur Entschlüsselung ermittelt
werden kann. Diese Tools nutzen Implementierungsfehler der Schadsoftware.
Da die Täter ihren Schadcode jedoch kontinuierlich verbessern, können die Tools
zur Ermittlung des privaten Schlüssels
meist nur für eine bestimmte CryptoRansomware-Version verwendet werden.
Eine Berechnung der privaten Schlüssel
ist bei den eingesetzten Schlüssellängen
von 2.048 Bit oder gar 4.096 Bit (TeslaCrypt Version 4.0) z.Z. eher eine theoretische Option.
Als letzter Ausweg bleibt also die Überlegung, das Lösegeld zu bezahlen. Eine
vermeintlich schnelle Lösung. In der Praxis kann jedoch niemand garantieren,
dass der richtige Schlüssel jemals das
Zielsystem erreichen wird. Auch könnte
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sich in den „Entschlüsselungsprogrammen“ ein neuer Schadcode befinden und
man bestätigt außerdem, dass der Angriff
erfolgreich war. Damit ist man weiterhin
erpressbar. Eine Lösegeldzahlung wird
daher nicht empfohlen.
Als Konsequenz ergibt sich: Die Daten
sind weg! Die Folgen sind entsprechend
kritisch: Kundendaten müssen neu angefragt werden, Rechnungen sind auf ewig
verloren und Diagnosen vom Arzt müssen
eventuell neu gestellt werden. Unabhängig vom finanziellen Schaden entsteht
dadurch auch ein Reputationsschaden.
Dieser kann noch zu sehr viel schwerwiegenderen Problemen führen.

Was kann ich tun?
Nicht nur bei Crypto-Ransomware, sondern auch bei vielen anderen MalwareTypen kann auf verschiedene Art und
Weise vorgesorgt werden:
1. Angriffsfläche minimieren: Durch die
regelmäßige Installation von Softwareupdates kann der Ausnutzung von Sicherheitslücken vorgebeugt werden. Zusätzlich dazu sollten alle nicht benötigten
Programme vom System entfernt oder
blockiert werden.
2. Filterung von Mails: Sowohl auf Client- als auch auf Netzwerkebene sollten
Mails auf Spam-Verdacht und schadhafte
Anhänge gescannt werden. Wenn die
meisten schadhaften E-Mails blockiert
werden, verringert sich das allgemeine
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Risiko für den Nutzer, eine Schadsoftware auszuführen. Zusätzlich zur Filterung von Spam können Dateiformate in
den Anhängen blockiert werden, da diese
bekanntermaßen oft für Malware verwendet werden.
3. Awareness (Achtsamkeit): Aufgrund
der Schnelllebigkeit der Schadsoftware
passiert es dennoch, dass Mails am Filter
vorbeikommen. Dann ist es unabdingbar, dass der Empfänger der E-Mail entsprechend geschult wurde, um Spam zu
erkennen. Statt eine Mail zu öffnen und
eventuell Anhänge auszuführen, kann
der Empfänger sie dann entweder löschen
oder sich an die zuständige IT-Abteilung
wenden.
4. Endpoint-Security: Auch können die
potentiellen Zielsysteme selbst mit einer
Vielzahl von Lösungen vor Malware
geschützt werden. Das bekannteste Mittel hierfür sind Antivirenprogramme, die
bekannte Malware identifizieren und entfernen können.
5. Internet Security Gateways: Nicht
nur durch das Öffnen von E-Mails, sondern auch über den Zugriff auf infizierte
Internetseiten können schadhafte Programme auf Rechner gelangen. Internet
Security Gateways können zentral den
Netzwerk-Verkehr auf Schadsoftware und
Anomalien prüfen und können sie ggf.
blockieren.

6. Backups: Sicherungen ermöglichen die
Wiederherstellung von Daten. Dazu gehören sowohl Online- als auch Offlinebackups. Bei Online-Lösungen müsste darauf
geachtet werden, dass der Zugriff durch
Nutzer auf bereits durchgeführte Backups gesperrt wird. Ansonsten könnte eine
Crypto-Ransomware die Backups ebenfalls verschlüsseln.
7. Dokumentation: Eine sauber gepflegte
Dokumentation kann eventuelle Fehlkonfigurationen und Lücken aufdecken. Weiterhin sinkt die Gefahr durch fehlerhaft
ablaufende Prozesse, wenn sich jeder an
die Dokumentation hält. Daher sollte eine
aktuelle Dokumentation über Infrastrukturen, Prozesse und Maßnahmen vorhanden sein und gepflegt werden.
8. Notfall-Planung: Die oben genannten Maßnahmen dienen der Prävention.
Nichtsdestotrotz kann es aufgrund unzureichender Implementierung dieser Maßnahmen oder durch Softwarefehler zu
einem Vorfall kommen. Auf diesen Fall
muss man vorbereitet sein und dementsprechend einen Notfallplan erstellt und
getestet haben.
Alle diese Maßnahmen müssen Teil eines
Sicherheitskonzeptes sein, welches stetig überprüft, angepasst und verbessert
werden muss. Hier kann man ruhig auf
die Erfahrung von Sicherheitsexperten
zurückgreifen.
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Privat zerstört Schadsoftware Ihren
Rechner. Beruflich Ihre Existenz.
Schützen Sie sich vor Schadsoftware!

Sind Sie sicher, dass Ihre Rechner sicher
sind? Jeden Tag kommen rund 25.000
neue Viren und andere Schädlinge in
Umlauf. Professionell organisierte, kriminelle Banden legen mit Ransomware
Ihr Unternehmen bis zur Handlungsunfähigkeit lahm, was in eine handfeste
Existenzbedrohung gipfeln kann. Eine
Antivirus-Software kann nur vor der
Schadsoftware schützen, die sie kennt.
Neu entwickelte oder bis zur Unkenntlichkeit modifizierte Schadsoftware hat
allein in Deutschland im letzten Jahr
einen Schaden von rund 50 Milliarden
Euro verursacht. Jedes betroffene Unternehmen hatte versucht, sich durch Antivirus-Software zu schützen. Vergeblich.
SecuLution arbeitet anders.

SecuLution erreicht das, was
Virenscanner nicht schaffen
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“ einge-
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stuft 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 Security-Lösung und
feingliedrige Rechteverwaltung, die sehr
viel mehr leistet, als nur den Schutz des
Computers vor Schadsoftware.

Die technischen Features von
SecuLution:
SecuLution erfüllt alle Anforderungen
für einen unkomplizierten und dennoch
umfassenden Schutz.
• 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
• Und noch viele mehr…

Die Vorteile von SecuLution:
SecuLution schützt Unternehmen vor
Ransomware und damit verbundenen
Lösegeldzahlungen, Ausfallzeiten und
Folgekosten, die sehr schnell zu einer
existenziellen
Bedrohung
eskalieren
können. So beschert SecuLution jedem
Unternehmen einen schnellen „Return
on Investment“. Die Systeme können
nicht mehr mit Schadsoftware infiziert
werden, wodurch aufwändige Neuinstallationen von befallenen Computern
entfallen.
Es gibt keine Instabilitäten mehr aufgrund von unerwünschter Software,
Benutzer können während ihrer Arbeitszeit nur noch die dienstlich benötigte
Software verwenden. Durch den Schutz
mit SecuLution erfüllen Unternehmer
Sicherheitsvorgaben nationaler und internationaler Gesetzgebungen.
Fazit: SecuLution reduziert Ausfälle,
erhöht die Stabilität und Produktivität.
Vereinbaren Sie noch heute eine persönliche und unverbindliche Online-Präsentation.

Telefon: +49 (0) 2922 9589 - 2 10
Mail: info@seculution.com
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Cyberangriffe auf Kliniken
Zur Zeit ist das Thema Cyberangriffe auf Krankenhäuser aktueller denn je. Mit einer neuen Methode, dem sogenannten „Ransomware-Angriff“, schaffen es Kriminelle, sich Zugang zu sensiblen Daten von Krankenhäusern zu verschaffen und diese zu
verschlüsseln. Betroffene Häuser werden erpresst, ein Lösegeld zu bezahlen, um die Daten wieder nutzbar zu machen. Das Bundeskriminalamt rät von der Lösegeldzahlung ab, da selbst nach Zahlung des Lösegelds oftmals die Daten nicht freigeben werden.

Mit welchen Schwachstellen haben
Krankenhäuser zu kämpfen?
Hauptinfektionswege sind E-Mail-Anhänge. Mittlerweile sind
Spam-Mails so gut gefälscht, dass es für Mitarbeiter kaum mehr
möglich ist, zu erkennen, ob es sich um einen Trojaner handelt. Eine weitere Schwachstelle in Kliniken stellen die DICOM
Patienten-CDs dar. Durch das Starten der „autostart.exe“ oder
des mitgelieferten Bildviewers können PCs befallen werden. Die
Erpresser nutzen Schwachstellen in Adobe PDF Reader, Flash,
Java und Word Makros aus, um Rechner zu infizieren, denn in
diesen Programmen gibt es dutzende Sicherheitslücken.

Welche Strategien für eine
verbesserte IT-Sicherheit gibt es?
Experten empfehlen Virenscanner und Firewalls aktuell zu halten. Weiterhin sollten Adobe Reader, Flash, Java und Word Makros deinstalliert bzw. abgeschaltet werden. Für den Adobe Reader gibt es Alternativen, die nicht auf die verwendeten Angriffe
ansprechen. Gemäß einer Empfehlung der DRG sollten auf den
DICOM-CDs nicht die Viewer gestartet werden. Statt dessen wird
empfohlen, nur die DICOM-Bilder zu importieren. Backups der
Fileserver und Datenbanken müssen unbedingt physikalisch
getrennt gelagert werden, da sonst diese Backups ebenfalls der
Verschlüsselung zum Opfer fallen.

Gerade in Krankenhäusern und Kliniken ist die Nutzung
nicht zeitgemäßer bzw. veralteter Software quasi eine Einladung an Cyberkriminelle. Fast 90 % aller Desktop-PCs
laufen mit einem Microsoft Windows Betriebssystem.

Quelle: http://netmarketshare.com (2016)

Für Hacker ist es daher lohnender Ransomware zu verbreiten, die sich in Windows-Computer einschleust, als in
Mac-basierte Systeme. Das zeigen auch die Zahlen deutlich: Für Windows-Computer sind über 1,4 Millionen Viren
im Umlauf, in allen Varianten sogar über 400 Millionen!
Quelle: BSI: „Die Lage der IT-Sicherheit in Deutschland 2015“ (2015)
www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/Publikationen/
Lageberichte/Lagebericht2015.pdf

Unter Mac OS X gibt es gerade einmal 30–50 Viren.
Quelle: www.thesafemac.com/mmg-catalog/ (2014)

Sichere PACS-Integration von
Mac-basierten Systemen
aycan hat sich auch aufgrund der Angreifbarkeit der WindowsSysteme von Anfang an auf Apple und Linux spezialisiert.
Das Würzburger Unternehmen erleichtert seinen Kunden die
Integration von Mac-basierten Systemen in eine WindowsUmgebung und hilft ihnen beim PACS-Wechsel.
Neben dem entscheidenden Sicherheitsaspekt bietet es
außerdem auch einen viel günstigeren Support der eingesetzten
Systeme, was als starkes, nachhaltiges Argument zur Kostensenkung in der IT gilt. Zudem steht aycan seinen Kunden mit
langjähriger Erfahrung und persönlichem Support zur Seite.

Quelle: IBM
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Weitere Informationen zum Thema:
www.aycan.de/it-sec
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IT-Sicherheit auf hartem Prüfstand
Klinik-Daten als Geisel

Die Attacken mit den VerschlüsselungsTrojaner „Locky“, „TeslaCrypt“ & Co. stellen die Klinik-IT auf harte Proben. Gegen
die Verschlüsselungs-Trojaner ist bisher kein Kraut gewachsen und es sind
auch keine Lösungen am Horizont. Der
Schädling schleicht sich in der Regel als
Attachment zu E-Mails ein und verschlüsselt nicht nur Dateien auf dem infizierten Rechner, sondern auch alles, was er
über das Netzwerk erreicht und macht
auch vor Storage-Systemen und CloudSpeichern nicht halt. Gegenwärtig gibt
es offenbar keine Möglichkeit, die verschlüsselten Daten zu retten, ohne dass
man das geforderte Lösegeld – was z.B.
auch das FBI betroffenen User empfiehlt
– an die Entwickler zahlt. Ein gigantische
Geschäftsmodell mit geschätzt 2-stelligem Millionenumsatz jährlich; Tendenz
zunehmend! Ob eine Zahlung tatsächlich
zur Rettung der Daten führt, wird widersprüchlich diskutiert. Einige Kliniken traf
es so stark, dass ein Klinikbetrieb – wenn
überhaupt – nur eingeschränkt möglich
war. Selbst die Politik sah sich gezwungen
zeitnah einzuschreiten, da die Sorge um
die Notfallversorgung bestand. Die Frage,
ob das IT-Sicherheitsgesetz zu spät auf
den Weg gebracht wurde, ist berechtigt.
IT-Fachkräfte wissen, es gibt keine
absolute Sicherheit, früher oder später
ist man selbst betroffen, und gar optimal
aufgestellte Unternehmen trifft es. Deswegen heißt es, Vorsorge betreiben, damit
ein Angriff durch Locky & Co. keine allzu
schlimmen Folgen hat. Die drei wichtigsten Tipps gegen die Auswirkungen von
Schadsoftware:
1. Backup
2. Backup
3. Backup
Und hier noch einen vierten: Sensibilisieren Sie die User – keine Dateianhänge
zu öffnen, welche nicht vertrauenswürdig sind. Keinen Start von ausführbaren
Dateien ermöglichen bzw. durchführen
lassen.
Um Cyberkriminelle abzuwehren, sind
Virenscanner, Firewalls und vergleichbare Lösungen im Einsatz. Wie schon bei
TeslaCrypt 2 und jetzt bei Locky bewiesen, helfen diese Instrumente nicht gegen

Fakten und Perspektiven der IT im Gesundheitswesen

JOURNAL

Ausgabe 02 / 2016

ständig mit dem zu sicherndem System
verbunden sein.

die Angriffe, und aktuell haben wir etwa
5.000 Infektionen pro Stunde. Und die
nächste Ransomware – als „trun-Trojaner“ bezeichnet – läuft derzeit weltweit
an. Dieser verschlüsselt die Dateien mit
dem Open-Source-Verschlüsselungsprogramm GPG, welches als äußerst sicher
und „NSA-stabil“ bekannt wurde. Wenn
ich also dem Eindringen nahezu machtlos gegenüber stehe, was dann?
Wichtig ist den Systemaufbau (Hardund Software, Storage usw.) sicher zu
gestalten. Eine Vorsorge gegen die Auswirkungen von Locky & Co. sollten daher in
jedem Fall folgende Vorgaben sein:
• Microsoft Office so konfigurieren, dass
Makro-Codes nicht ohne Rückfrage ausgeführt werden.
• Makro-Codes nur bei Dokumenten aus
vertrauenswürdigen Quellen zulassen.
• Aktualität der Systeme herstellen (insbesondere Betriebssysteme, Office, Browser
und Plug-ins).
• Jedes System von einem aktuellen
Virenscanner (Signaturen!) schützen.
• Keine Datenübernahmen an Clientschnittstellen (USB, CD-, DVD-Laufwerke
usw.) zulassen.
• Keine Softwareinstallation am Client
durch den User.
• Regelmäßige Backups der wichtigen
Dateien in kurzen Zeitabständen.
• Backups auf getrennten Systemen.
• Zeitrahmen des Wechsels bestimmen.
• Die Backup-Datenträger dürfen nicht

Und was ist zu tun, wenn man dann doch
betroffen ist? Hier hilft nur ein Business
Continuity Management System, welches
alle Szenarien für den Fall eines Crashs
und alle Regeln hierzu beinhaltet.
Das Management stellt sich hier oft die
Frage, ob all diese Maßnahmen nicht zu
teuer für den IT-Betrieb sind. Auch wenn
die Antwort nicht gefällt: Im Falle einer
Verschlüsselung Ihrer Klinikdaten fallen
sehr schnell Kosten im 7-stelligen Bereich
an. Hier sprechen wir nur vom direkten,
materiellen Schaden. Der indirekte Schaden (Geschäftsausfall, Schaden durch
Datenverlust, Zusatzaufwendungen der
User, Reputation usw.) lässt sich sicher
nicht konkret fassen. Es ist nur eine Frage
der Zeit und eigentlich nicht auszudenken, wann durch solche Cyberattacken
im Klinikbereich auch noch Menschen zu
Schaden kommen.
In o.a. Fällen sprechen wir lediglich von
Attacken via E-Mail. Bei unseren SecurityChecks finden wir regelmäßig „Zugänge“
in Netzwerke via Getränke- oder Selbstbedienungs-Automaten,
Maschinen,
Drucker, Medizingeräte, WLAN-Router, ja
selbst Unterhaltungsequipment dient als
Brücke ins interne Netz. Hier sind deshalb in jedem Fall regelmäßige SecurityChecks anzuraten. Damit die Brücken ins
Netz erst gar nicht entstehen, sollte ein
individuelles Security-Konzept entwickelt
und im Einsatz sein.

Der Autor: Bernd Greiss, Geschäftsführer der GPC
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