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Titelstory
KH-IT-Frühjahrstagung 2018 mit Konzepten und Lösungen für die Praxis

MIT-Sicherheit
mehr Entspannung

Die Frühjahrstagung 2018 des Bundesverbandes KH-IT in München trug das Motto
„IT-Sicherheit (KRITIS), EU Datenschutz-Grundverordnung, (EU DS-GVO) und
eHealth Gesetz 2“. Zu dem aktuellen Themenfeld standen praxisbezogene Konzepte,
Lösungen und Handlungsempfehlungen von Experten für die
Krankenhaus-IT-Verantwortliche auf dem Programm. Gastgeber war das Klinikum
der Universität München – Campus Großhadern. Von Wolf-Dietrich Lorenz
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Dr. Kurt Kruber, Leiter MIT Klinikum Universität München, und Tagungsgastgeber: Digitalisierung versus Sicherheit und Datenschutz

D

as Jahr 2018 bringt eine Reihe
wichtiger und weit reichender
Änderungen mit sich wie KRITIS, die EU DSGVO und voraussichtlich weitere brisante Entwicklungen im
Bereich der eHealth. Als hauptsächliche
„Botschaft“ der Frühjahrstagung 2018
betonten die Programmgestalter für die
225 Teilnehmer aus der Krankenhaus-ITLeitung: „Die Tagung bot die Plattform,
die wichtigsten Punkte dieser Veränderungen kennen zu lernen, sie zu verstehen, sich mit Kollegen auszutauschen
und Maßnahmen daraus abzuleiten.“
Informationstransfer par ecellence
vermittelte Dr. Kurt Kruber. Durch die
Vorstellung des Klinikums Universität
München mit Infrastruktur und MITAusstattung (Medizintechnik und IT)
zeigten sich hochkarätige Best Practices.
Der Leiter MIT und Tagungsgastgeber
dirigiert eine Medizintechnik und IT mit
hoher Komplexität von Systemen und
Subsystemen. Seine 104 MIT-Mitarbeiter
bedienen 95 Kliniken, Institute, Zentren
und Abteilungen, rund 10.000 Mitarbeiter (103 Nationalitäten), 2.100 Planbetten, 550.000 stationäre und ambulante
Fälle/Patienten.
Auch bei solcher komplexen Technologievernetzung ist eine verlässliche
IT-Sicherheit möglich. Sie beinhaltet
für Informationen und Ressourcen die
Schutzziele „Vertraulichkeit“, „Integrität/
Unversehrtheit“ und „Verfügbarkeit“.
„Natürlich steigen die Herausforderungen mit der Komplexität“, meinte

Stefan Maier, Geschäftsführer
Prior1 GmbH: Rechenzentrum
und IT-Sicherheit

Kurt Kruber, „aber sie ist nicht unverändert in bestimmten Grenzen möglich, wenn man bei allen drei Punkten
berücksichtigt, dass es finanzielle und
zeitliche Grenzen gibt, dies zu realisieren.“ Allerdings bestimmen zunehmend
Consumer-Anwenderansprüche das
Verhalten der IT-Experten. „Im privaten
Bereich sind die Menschen an iPhones
und deren coole Usability gewohnt,
dieses private Denken schleppt jeder
auch in seinen Klinikalltag hinein.“ Viele
Anwender vollziehen die Schwierigkeiten gar nicht nach. Kurt Kruber: „Es geht
eben nicht, einfach einen USB-Stick für
hochsensible Patentendaten und deren
Transport zu verwenden. Wir können
natürlich den Technikeinsatz generell
verhindern, dann aber sind wir wieder
Verhinderer und Bremser.“ Zu verbessern sein könnte sicher das Verständnis
für die Belange von Personen- sowie
Datenschutz. „Dies ist wichtig, damit
Spezialisierung, medizinischer Fortschritt,
Digitalisierung und Investitionsbedarf in
einem angemessenen Gleichgewicht mit
dem ökonomischen Druck, der Komplexitätszunahme und einer sinnvollen
Vernetzung stehen.“

-komplexität, baulicher Voraussetzungen
sowie finanzieller Mittel und Erfolge. ITUnterstützung verpflichte nach Krubers
Credo zum Erhalt bei Störungen und
Angriffen, Nutzung und Verbindung von
Techniken, aber auch Invest einerseits
und Verzicht andererseits. Die besondere Herausforderung für Politik, Wirtschaft und Anwender liege in den unterschiedlichen Geschwindigkeiten bei
Investitionszyklen in Bauvorhaben, Förderung, Beschaffung und Abschreibung
von Medizingeräten und IT, vor allem
auch den beschleunigten Fortschritt und
die Änderungszyklen von HW und SW.
Bei der Umsetzung von IT-Sicherheit
geht es nicht ohne Schwierigkeiten ab.
Thomas Dehne, IT-Leiter Universitätsmedizin Rostock, weiß: „Vor allem die
entsprechende finanzielle Unterstützung
fehlt nicht selten.“ Dabei sind Gefahrenquellen intern wie extern mehr als
genug vorhanden. Hierzu zählen etwa
E-Mail-Verkehr und mangelnde Sorgfalt
der Anwender, ausgeklügelte Telefonattacken oder aktueller Trojanerbefall.
Maßnahmen zur IT-Sicherheit hängen
oft an Prozessveränderungen in der klinischen Versorgung, der Verwaltung und
dem Verständnis der aktuellen Bedrohungslagen. Was das Krankenhausmanagement verstehen muss: IT-Sicherheit
mit ihren kostenintensiven und aufwändigen technischen Maßnahmen ist kein
Selbstzweck.

Volldigitalisierung
als Maxime
Der Leiter MIT Kruber sieht Volldigitalisierung als Maxime, wobei sich jede Klinik
auf jeder beliebigen Stufe unterschiedliche Erfüllungsgrade schaffen sollte, aufgrund ihrer Unternehmensgröße und

Reimar Engelhardt, Stv. Vorsitzender
KH-IT e.V.: Ausblick auf die Herbsttagung
2018 im Universitätsklinikum SchleswigHolstein (UKSH) in Lübeck
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Sicherheit lässt sich finanzieren
Merke: Sicherheit lässt sich trotz allem finanzieren. An Wohlfahr tsorganisationen bestehen hohe Anforderungen beim
Aufbau, Betrieb und Management sicherer Infrastrukturen.
Die fortschreitende Digitalisierung bietet Angriffsflächen für
Cyberkriminelle und erforder t eine nachhaltige Informationssicherheitsstrategie. Gesundheitseinrichtungen wie Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen und Altenheime verwalten
hochsensible Patienten- und Gesundheitsdaten, also muss das
Sicherheitsniveau besonders hoch sein.
Dazu liefert die SoCura GmbH als Tochtergesellschaft
der Malteser eine Blaupause. Eine Hybrid-Cloud-Plattform als
„4-Zonen-Modell“ erlaubt den gezielt gesicherten Zugriff auf
sehr vertrauliche Daten ebenso wie hohe Internet-Zugriffsraten durch die zigtausend ehrenamtlichen Malteser-Mitarbeiter.
Uwe Pöttgen, Geschäftsführer der SoCura-Gesellschaften,
und seine Experten arbeiten nach anerkannten Best-PracticeMethoden für IT-Service-Management und Projektmanagement. Das IT-Sicherheitskonzept der SoCura ist zertifiziert
nach ISO 27001. „Sicherheit kostet Geld“, betonte Uwe Pöttgen und wusste, wie sie zu finanzieren ist. „Wir integrieren den
Preis von Sicherheit klar in jeden Service.“
Security machen Beteiligte und Betroffene mit viel Aufregung lautstark zum aktuellen Thema. „Wir treiben gerade die
Kuh des Datenschutzes und der Informationssicherheit durchs
Dorf“, spöttelte Jörg Kretzschmar, Senior Consultant, Contechnet Ltd., über diesen Security-Hype. „Bald werden sie wieder
vergessen sein“. Denn es fehle an Geld, Zeit und Motivation.
Doch noch verschaffe die Regierung durch KRITIS-Druck
Beratern jeder Couleur einen Job. Er riet, nicht alles mit Technik zu erschlagen, sondern auf Prozesse und Organisation zu
setzen. So ließe sich durch Information Security Management
System (ISMS) Mehrwert erzielen. Das gelte vor allem, weil ein
hoher Innovationsdruck auf den Krankenhäusern laste. „Hierbei kann die IT führen, steuern und korrigieren.“

Uwe Pöttgen, Geschäftsführer SoCura GmbH, KRITIS –
Erfahrungen bei Einführung und Zertifizierung eines ISMS
nach ISO/IEC 27001

Heiko Ries, Vorsitzender des Vorstandes des KH-IT,
weist auf Neuigkeiten im KH-IT hin und blickt
kritisch auf brisante Veränderungen im Job für
IT-Leiter.
Dr. Kurt Kruber, Leiter MIT Klinikum Universität
München, nimmt zu besonderen Herausforderungen
bei IT-Sicherheit Stellung, erklärt, wie IT und
Medizintechnik unter einen Hut zu bringen sind,
und wie weit rechtliche Bestimmungen die IT-Arbeit
behindern können.
RA Prof. Dr. Hans-Hermann Dirksen,
LIEBENSTEIN LAW, skizziert Risiken der
EU-DSGVO, benennt realistisch zu erwartende
Überprüfungen und gibt Hinweise auf unbedingt
zu erledigende To-Do-Punkte.

EU DSGVO mit Überraschungspotenzial
Was besonders und verstärkt auffällt, ist die Verwundbarkeit von IT. Sicherheit ist kein reines Produkt, wie sich daran
zeigt. Dieses Denken hat in eine technische Sackgasse geführt.
Sicherheit ist vielmehr ein synergetisches Zusammenspiel
von Prozessen. Dazu gilt es, Ordnung zu schaffen. Zum 25.
Mai 2018 tritt die neue EU Datenschutzgrundverordnung
(DSGVO) der Europäischen Union (EU) auch in Deutschland
in Kraft. Noch birgt diese Tatsache viel Überraschungspotenzial
auch für die Krankenhäuser. Trotz der Brisanz, die die DSGVO
mit sich bringt: Viele Unternehmen sind auf den Stichtag im
Mai 2018 bislang nicht ausreichend vorbereitet. Sie haben
keine konkreten Maßnahmen zur Erfüllung der Anforderungen
gestartet. Nachdem die Anforderungen der „Orientierungshilfe Krankenhausinformationssysteme OH-KIS“ mehr als 5
Jahre nach Veröffentlichung in manchen Häusern immer noch
nicht bekannt sind, geschweige denn bei allen Herstellern,
besteht nicht allzu viel Hoffnung, dass die Anforderungen der
EU DSGVO schnell und wirksam ihren Einzug ins Krankenhaus
finden. Datenschutz ist eben oft ein organisatorisches Thema
und erst in zweiter Linie eine technische Herausforderung.
Das neue EU-Recht löst das bisherige Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) und die EU-Datenschutzrichtlinie (Richtlinie
95/46/EG) ab. Unternehmen mit Sitz in der EU sind betroffen
wie auch Unternehmen, die personenbezogene Daten über in
der EU ansässige Personen erheben, verarbeiten und nutzen,
soweit diese Unternehmen ihre Tätigkeit auf die EU ausrichten.
Aber: „Don´t panic!“, beruhigte RA Prof. Dr. Hans-Hermann
Dirksen, LIEBENSTEIN LAW. Wesentliche Elemente des bisherigen BDSG bleiben nämlich erhalten. Gesetzesziel ist ein
möglichst einheitliches Datenschutzrecht innerhalb der EU mit
Rechten sowie Kontrollmöglichkeiten bei personenbezogener
Datenverarbeitung. „Es gibt keine Übergangsfrist“, gab jedoch
Prof. Dirksen mit Blick auf den unumstößlich fixen Mai-Termin
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Protagonisten der Tagungsagenda (vlnr): Thorsten Schütz, KH-IT Vorstand,
Werner Bachmann, KH-IT Beirat, Jürgen Flemming, KH-IT Vorstand

zu bedenken. Abmahnungen bei mangelhafter Richtlinien-Umsetzung könnten dann sofort ins Haus flattern, adressiert von missgünstigen Wettbewerbern
ebenso wie unzufriedenen Mitarbeitern
oder sonstigen Dauer-Querulanten.
Daher gilt: „Die Prozesse für Datenschutz müssen stimmen.“

Datenpannen werden teuer
Die Anforderungen an das Datenschutzmanagement in öffentlichen und privaten Krankenhäusern verdichten sich
durch die EU DSGVO. Für Krankenhäuser als bedeutsamste Neuerungen der
Datenschutz-Grundverordnung nannte
Dorit Buschmann vom Bayerischen
Landesamt für Datenschutzaufsicht:
„Die erhöhten Anforderungen an die
Nachweisbarkeit der datenschutzkonformen Verarbeitung, die DatenschutzFolgenabschätzung, die Umsetzung der
Betroffenenrechte und der Umgang mit
Datenpannen.“ Diese Anforderungen
könnten letztlich nur mit einem ganzheitlichen Datenschutzmanagement
umgesetzt werden, gab die Expertin zu
bedenken. „Dies ist umso dringender,
weil nach der Datenschutz-Grundverordnung künftig sowohl im öffentlichen
wie im privaten Krankenhausbereich die
Verhängung von empfindlichen Geldbußen möglich ist.“ (1)

Die EU-Datenschutz-Grundverordnung enthält Vorschriften zu Bußgeldund Sanktionsmöglichkeiten. Derzeit
sind nach § 43 BDSG Bußgelder von bis
zu 300.000 Euro pro Einzelfall möglich.
Die strafrechtlichen Sanktionen sind
aktuell in § 44 BDSG geregelt. Die maximale Geldbuße beträgt bis zu 20 Millionen Euro oder bis zu 4% des gesamten weltweit erzielten Jahresumsatzes
im vorangegangenen Geschäftsjahr; je
nachdem, welcher Wert der höhere ist.
Es gilt der Jahresumsatz des gesamten
Konzerns, nicht der der einzelnen juristischen Person.

KH-IT Frühjahrstagung 2018 in
München – ein voller Erfolg!
Die Protagonisten der Tagungsagenda Thorsten Schütz, KH-IT Vorstand, Werner
Bachmann, KH-IT Beirat, und Jürgen Flemming, KH-IT Vorstand, ziehen ein kurzes
Münchner Fazit.
Matthias Schmidt vom LKA Bayern (ZAC) stimmte die über 230 Teilnehmer
der 51. Frühjahrstagung des KH-IT in München mit Beispielszenarien auf das Thema
IT-Sicherheit ein. Stefan Maier (Prior 1) malte die Schreckensszenarien noch ein
wenig weiter aus, um dann zu zeigen wie ein professionelles RZ aussehen sollte.
Thomas Dehne (UMR) und Uwe Pöttgen zeigten anschließend, wie komplex die
Praxis aussieht und Sicherheitsmaßnahmen erfolgreich umgesetzt werden können.
Nach Stadtführung und geselliger Abendveranstaltung im „Franziskaner“ fanden sich am 2. Tag erfreulich viele Teilnehmer bereits zu früher Stunde um 08:30
Uhr zur jährlichen Mitgliederversammlung. Nach der Einführung von Kurt Kruber
als diesjähriger Gastgeber (MIT der LMU) wechselte der Schwerpunkt auf den
Datenschutz, fachlich gut und verständlich präsentiert von Prof. Dirksen (Liebenstein Law) und Dorit Buschmann (LDA Bayern). Jörg Kretzschmar (Contechnet)
rüttelte die Teilnehmer mit einem eindringlichen Appell auf: Krankenhäuser und
ihre IT-Leiter müssen sich dem immensen Innovationsdruck stellen!
Jan Neuhaus (DKG) und Prof. Martin Staemmler (Hochschule Stralsund)
nahmen den Ball mit dem Thema eHealth auf: Während Jan Neuhaus über erste
Entwicklungen im neu besetzten Gesundheitsministerium berichtete und die
inhaltliche und zeitliche Planung der Telematik Infrastruktur vorstellte, machte Prof.
Staemmler die Diskrepanzen zwischen Koalitionsvereinbarung, eHealth-Gesetz
und notwendigen Entwicklungen deutlich.
Die Rückmeldungen der Teilnehmer waren sehr positiv, aus der bewährten
Mischung von Theorie und Praxis konnten die Teilnehmer viel lernen und mit
nach Hause nehmen. Mit einem Ausblick auf die Herbsttagung in Lübeck klang die
Tagung aus.
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Jörg Kretzschmar, Senior Consultant,
Contechnet Ltd.: ISMS Datenschutz
Notfallplanung – ein Best Practice Ansatz

Entscheidung zwischen zwei
Richtungen
Veränderungen durch das E-HealthGesetz und Auswirkungen durch die
inhaltliche und zeitliche Planung der
Telematik-Infrastruktur für die Krankenhäuser sind mannigfaltig, wie Jan Neuhaus, Geschäftsführer Dezernat III (IT,
Datenaustausch und eHealth), DKG e.V.,
aufführ te. Als Konsequenz stehen für
Krankenhausverantwor tliche Antworten auf die beiden Fragestellungen: Soll
es das Krankenhaus 4.0 sein mit dem
Merkmal „Gesundheit als Produktionsgut“, wobei die Daten von anderen
genutzt werden und das Krankenhaus
bestimmt von den Erfahrungen der
Wirtschaft. Oder zeigt der Wegweiser
in Richtung „digitales Krankenhaus“ mit
der IT als Werkzeug für die Medizin,
wobei die Mediziner die Daten nutzen,
neue und verbesserte Versorgungsprozesse bestehen und alles bestimmt wird
durch die Werte der Krankenhäuser. Jan
Neuhaus: „Die Entscheidung hängt vom
Engagement der Krankenhäuser ab.“
Wo führt uns E-Health hin? Mit dieser Frage beschäftigte Prof. Dr. Martin
Staemmler die hochinteressierten Teilnehmer. In die Zukunft blicken konnte
auch der Professor Medizininformatik,
Hochschule Stralsund, nicht. Er unternahm jedoch 30 intensive Minuten
hindurch den Versuch, aus vorhanden
Richtlinien und Fakten des Koalitionsvertrages Wegverläufe zu prognostizieren. Dabei analysierte er offene Fragen,
kritisierte mangelhafte Strategien und

sezier te zahlreiche Unstimmigkeiten.
Er glich Vertragspunkte auf dem Regierungspapier mit der Realität ab. Stichpunkte waren sektorübergreifende
Versorgung, E-Health und Gesundheitswirtschaft, Telematik-Infrastruktur,
Gesundheitsakten und auch E-HealthStrategien.
Es ging Schlag auf Schlag. Wann
kommt der Staatsver trag für das
Gesundheitsberuferegister (eGBR)?
Warum ist die TI nicht auf Unterstützung
mobiler Anwendungen ausgelegt (keine
online Konsultation, -Interaktion)? Wenn
es Ziel sein soll, die Bürokratie in Diagnostik und Dokumentation abzubauen,
gehören die Prozesse auf den Prüfstand,
zudem ist eine Wahrnehmung der Richtlinienkompetenz (siehe Entlassmanagement) notwendig.
■■ Weiterhin: Ein Koalitionsver trag
dürfte keine kleinteiligen, sektorbezogenen und durch Partikularinteresse getriebenen gesetzlichen
Vorgaben enthalten. Es seien entscheidungs- und handlungsfähige
Strukturen zu schaffen ebenso wie
klar formulierte Ziele bei Infrastrukturen, Anwendungen und Leistungskennzahlen (Key Performance Indicator, KPI).
■■ Außerdem: Bei Interoperabilität
und Integration sollten internationale Standards Vorrang haben, ggf.
mit nationalen Erweiterungen. Rahmenbedingungen für Entwicklungen
am Markt müssten festgeschrieben
sein, die Integration mit Bestandssystemen definiert.

RA Prof. Dr. Hans-Hermann
Dirksen, LIEBENSTEIN LAW:
Die EU-DSGVO

Jan Neuhaus, Geschäftsführer Dezernat III
(IT, Datenaustausch und eHealth), DKG e.V.:
Auswirkungen des E-Health-Gesetzes für die
Krankenhäuser

Dorit Buschmann, Referat 6: Technischer
Datenschutz und IT-Sicherheit, Bayerisches
Landesamt für Datenschutzaufsicht, BayLDA:
Datenschutz im Gesundheitsbereich

■■ Ebenso: Verlässlicher medizinischer
Nutzen für Ärzte und Patienten bei
Apps und smarten Devices sowie
Nutzbarkeit (Usability) sollte gesichert sein im Rahmen von Korrektheit, Zulassung, Zertifizierung und
Datenschutz.

TI als sichere Datenautobahn
Und: Die TI könne als sichere Datenautobahn funktionieren, stehe aber im
Wettbewerb zum weitverbreiten KVSafeNet und habe allerdings noch keine
Praxistauglichkeit bewiesen.
TI-Anwendungen kämen zu spät
gegenüber bestehenden bzw. absehbaren Lösungen. Sie enthielten keine
innovativen Anwendungen und seien
nicht auf Bedürfnisse heutiger Anwender zugeschnitten (kein mobiler Zugang,
Kopplung eGK mit HBA, Nutzbarkeit
bis auf Versichertenstammdatenmanagement (VSDM) nicht nachgewiesen).
Martin Staemmler fehlen für E-Health
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hauptsächlich eins: Maßnahmen, die notwendige Akzeptanz zu bilden. Hierbei seien
Haftungsfragen zu klären und Informationsüberflutung zu vermeiden, Information
und Marketing zu Strategie und Anwendungen von E-Health kräftig anzuschieben,
E-Health als Bestandteil in Ausbildung und Schulungsinhalten einzubeziehen. Die
punktgenaue Analyse des Stralsunder Professors könnte Katalysator für wichtige
Impulse sein. Nicht nur Optimisten in der Gesundheitsbranche sollten schließlich den
Mut behalten.

Demnächst in Lübeck
Die KH-IT Herbsttagung 2018 findet am 19. und 20.09.2018 im Universitätsklinikum Schleswig-Holstein in Lübeck statt. Das Programm soll Themenfelder wie
Compliance, Lizenzmanagement und -strategien zusammen mit Automatisierung in
der Krankenhaus-IT und weiteren aktuellen Branchenpunkten umfassen. Ansprechpartner im Bundesverband KH-IT e.V. für die Agenda sind Reimar Engelhardt (Engelhardt@kh-it.de) und Stefan Smers (Smers@kh-it.de), für die Organisation ist Günter
Gartner verantwortlich (gartner@kh-it.de).

SCHÜTZEN
SIE IHRE

DATEN

(1) www.datenschutz-bayern.de unter
„Datenschutzreform 2018“, www.lda.bayern.de/media/leitfaden_krankenhaus.pdf

Prof. Dr. Martin Staemmler,
Medizininformatik, Hochschule Stralsund:
E-Health in Deutschland – Quo vadis?

Matthias Schmidt, Bayerisches
Landeskriminalamt, Zentrale
Ansprechstelle Cybercrime:
CyberCrime und IT-Sicherheit

E-Mail-Archivierung

Verschlüsselung

Access Rights Management

Mobile Device Management

Identity & Access
Management

Thomas Dehne, IT-Leiter
Universitätsmedizin Rostock: ITSicherheit Universitätsmedizin
Rostock

Backup

Network Access Control
Firewall Endpoint Protection

Günter Gartner: zeichnete für
die Organisation der KH-IT
Frühjahrstagung 2018 in
München verantwortlich

4.2 | E-104
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Neueste Gesetzesänderungen erleichtern den Einsatz

Bahn frei für Cloud-Lösungen
im Gesundheitswesen?

Der Einsatz von Drittunternehmen als Dienstleister für IT- oder Cloud-Lösungen ist heute für viele
Krankenhäuser und andere Institutionen im Gesundheitssektor ein wichtiger Schritt zur Teilhabe an
technischen und digitalen Lösungen. Die Beispiele, bei denen eine solche Zusammenarbeit mit
Externen sinnvoll und förderlich sein kann, sind vielfältig: So können dezentrale Datenbanken Daten
von Patienten mit bestimmten Indikationen aggregieren und auswerten, die in verschiedenen Institutionen behandelt werden. Durch Cloud-Lösungen können Daten ohne das Vorhalten eigener Serverkapazitäten archiviert werden, und IT- oder Softwarelösungen, die vielleicht nur selten zum Einsatz
kommen, können kosten- und ressourcensparend auch in kleineren Häusern vorgehalten werden.
Gesetzesänderungen der letzten Monate sollten diesen Entwicklungen Rechnung tragen, damit
Unternehmen und Institutionen des Gesundheitssektors nicht oder weniger als bislang von der
Nutzung digitaler und technologischer Strukturen ausgeschlossen sind. Nach wie vor sind aber die
rechtlichen Rahmenbedingungen für diesen Sektor eher schwierig ausgestaltet, so dass es noch
immer Schlaglöcher und Hürden zu überwinden gilt.

1.

Dr. Viola Bensinger ist Partnerin bei Greenberg Traurig
und leitet in Deutschland das Technologie-Team. Sie
berät nationale und internationale Unternehmen aus den
Healthcare-, Technologie- und Mediensektoren sowie
insbesondere Mandanten, die an der Schnittstelle dieser
Branchen tätig sind. Ihr inhaltlicher Schwerpunkt liegt
dabei unter anderem in den Bereichen digitale Produkte,
Datenschutz, Software sowie (IT-)Outsourcing.

Ärztliche Verschwiegenheitspflicht:
Änderung des § 203 Strafgesetzbuch
(STGB)

Der wichtigste Grund hierfür ist die gesetzliche Verschwiegenheitspflicht der Ärzte und Ausübenden anderer Heilberufe,
die in § 203 StGB strafrechtlich sanktioniert wird. Geben also
Ärzte ohne die Einwilligung der Patienten Patientendaten an
Dritte weiter (das Gesetz nennt das „Offenbarung“), machen
sie sich strafbar. Schon lange war diese Regelung dahingehend
aufgeweicht worden, dass Daten an „berufsmäßig tätige Gehilfen“, also z.B. Angestellte der IT-Abteilung eines Krankenhauses,
weitergegeben werden durften. Mit der Änderung des § 203
StGB vom November 2017 ist aber auch die Weitergabe von
Patientendaten an Externe zulässig, die an der beruflichen oder
dienstlichen Tätigkeit der Ärzte „mitwirken“, soweit dies für
die Inanspruchnahme der Tätigkeit der Externen „erforderlich“
ist. Diese Gesetzesänderung sollte die Nutzung von externen
IT-Infrastrukturen, Cloud-Diensten und ähnlichem ermöglichen.
Die Berufsverbände kritisieren aber, dass die Regelung
nicht spezifiziert, was in diesem Zusammenhang als „erforderlich“ gilt. Die neue Regelung trage nicht zu größerer Rechtssicherheit bei, sondern verstärke Unsicherheiten sogar. Für den
Kunden (das Krankenhaus) sei oft nicht erkennbar, welche
Zugriffsmöglichkeiten ein IT-Dienstleister oder auch Anwen-
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dungen wie Virenschutzprogramme
genau haben müssen. Allerdings gibt es
auch viele Bereiche, in denen klar geregelt werden kann, welche Daten zu
welchem Zweck an Externe übermittelt
werden sollen, so dass die Neuregelung in weiten Bereichen durchaus eine
Erleichterung für die Organisation von
Krankenhäusern bedeutet. Auch müssen
die Externen an der Tätigkeit der Ärzte
„mitwirken“, was z.B. bei Dienstleistungen zugunsten der Ärzte etc. gegeben ist,
nicht aber bei der Weitergabe rein für
Zwecke des Externen.
Wenngleich die Gesetzesänderung
viele bisher unzulässige Kooperationsmodelle möglich macht, kann aus den
genannten Gründen auf die Lösungsmöglichkeiten, die noch unter der alten
Rechtslage entwickelt wurden, nicht
ganz verzichtet werden – ganz abgesehen davon, dass diese oft auch vor
dem Hintergrund des Datenschutzrechts erforderlich werden (hierzu siehe
unten unter 2.).

1.1 Anonymisierung und Pseudonymisierung
Eine Anonymisierung und manchmal auch eine Pseudonymisierung von Patientendaten führt dazu, dass es sich nicht mehr um Patientendaten handelt. Anonymisierung
bedeutet, dass der Bezug eines Datums zu der Person entfernt wurde und es für
niemanden (oder nur mit einem unverhältnismäßig großen Aufwand) möglich ist,
die Daten wieder der Person zuzuordnen. Das ist beispielsweise der Fall, wenn
die Beschreibung von Symptomen oder Heilungsprozessen ohne den Namen und
andere ggf. identifizierende Merkmale der betroffenen Personen gespeichert werden.
Die Weitergabe anonymisierter (Patienten-)Daten ist strafrechtlich unbedenklich.
Bei der Pseudonymisierung werden der Name oder andere Identifikationsmerkmale nicht unwiederbringlich abgetrennt oder gelöscht, sondern durch ein Kennzeichen,
etwa einen Zahlencode, ersetzt. Mittels einer Zuordnungsregel (Schlüssel) kann der
Personenbezug wiederhergestellt werden. Aus strafrechtlicher Sicht ist eine Auslagerung von Privatgeheimnissen in pseudonymisierter Form an externe (Cloud-) Anbieter
möglich, solange der Schlüssel allein beim Arzt oder seiner Institution verbleibt.
Für Systeme wie die oben beschriebene Datenbank kann eine Anonymisierung
oder Pseudonymisierung eine gangbare Lösung darstellen. Beide Methoden können
aber an ihre Grenzen stoßen, wenn für eine sinnvolle Auswertung viele Merkmale
mitgespeichert werden müssen, z.B. Alter, Geschlecht, Gewicht, Lebensraum (Stadt/
Land), berufliche Tätigkeit oder weitere Erkrankungen. Handelt es sich um eine seltenere Indikation oder Behandlungsmethode, können solche Merkmale schon ausreichen, um einzelne Personen trotzdem zu identifizieren.
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1.2 Einwilligung der Patienten
Für viele externe Systeme, etwa zu Abrechnungszwecken,
ist die Einwilligung der Patienten eine etablierte Lösung. Zu
beachten ist hier allerdings, dass eine Einwilligung jederzeit (für
die Zukunft) widerrufen werden kann und die Daten dann
nicht mehr an Dritte weitergegeben werden dürfen und in
der Regel sogar bereits bei diesen vorhandene Daten gelöscht
werden müssen. Auch kann eine einmal eingetretene Strafbarkeit durch das nachträgliche Einholen von Einwilligungen nicht
beseitigt werden. Für die Verarbeitung von Altbeständen von
Daten (etwa im Zusammenhang mit der Archivierung) ist es
oft nicht weiterführend, die Einwilligung einzuholen, z.B. weil
Patienten inzwischen unerreichbar sind oder in der Regel nicht
alle ihre Einwilligung erteilen werden.
Einwilligungen können theoretisch auch konkludent erteilt
werden. Es ist aber mit erheblichen Risiken verbunden, sich auf
konkludente Einwilligungen von Patienten zu verlassen – dies
ist nur in eindeutigen, offensichtlichen Fällen anzuraten, wenn
dem (konkreten) Patienten anhand der Umstände klar sein
muss, dass eine Einbeziehung externer Dritter stattfindet und
er durch sein Verhalten sein Einverständnis damit signalisiert
hat. Als Grundlage für Organisationsstrukturen taugt die konkludente Einwilligung damit in der Regel nicht.
Eine Einwilligungslösung setzt voraus, dass der Patient
im Voraus umfassend darüber aufgeklärt wird, in welchem
Umfang Daten ausgelagert werden, auch im Hinblick auf die
Spezifizierung der Mitarbeiter des Cloud-Anbieters und der
Serverstandorte. Hierauf müssen sich Cloud-Anbieter und
andere externe Dienstleister einstellen und die entsprechenden Strukturen vorhalten. Die von der gematik geplante Telematikinfrastruktur, die noch in diesem Jahr für erste Datensätze
in Testregionen erprobt werden soll, hat hierfür eine Lösung
entwickelt. Es wird sich dabei um ein geschlossenes System
handeln, zu dem nur registrierte Nutzer (Personen oder Institutionen) mit einem elektronischen Heilberufs- und Praxisausweis Zugang erhalten. Andere technische Lösungen für
geschlossene Systeme werden von Drittanbietern wie z.B. der
Rechenzentrum Volmarstein GmbH oder IBM erprobt.
1.3 Datenherrschaft und Rechtemanagement
des Patienten selbst
Ebenfalls einen konsensgeprägten Ansatz verfolgt etwa die
persönliche elektronische Gesundheitsakte, die in Form einer
Karte direkt in der Hand des Patienten liegt. Außerdem bietet
die Blockchain-Technologie Ansätze zur Lösung der komplexen technischen Fragen des Rechtemanagements. Entsprechende Anwendungen befinden sich aber noch nicht einmal
in einer Testphase.

Allerdings könnte eine vom Patienten selbst gesteuerte Patientenakte in entscheidenden Notfällen versagen. So sind schätzungsweise zwei Drittel aller stationär behandelten Patienten
nicht bei vollem Bewusstsein. Deshalb können Patienten ab
2018 freiwillig einen Notfalldatensatz auf der elektronischen
Gesundheitskarte speichern.

2.

Datenschutzrecht

Datenschutzrechtlich ist die Verarbeitung von
Gesundheitsdaten weit weniger problematisch.
Allerdings stellen diese in der Regel nur einen Teil der in einem
Krankhaus verarbeiteten Daten dar. Datenschutzrechtlich richtet sich die Speicherung, Weitergabe und andere Verarbeitung
ab dem 25. Mai 2018 nach der EU Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). Wird ein externer Dienstleister eingesetzt,
müssen zusätzlich Fragestellungen nach Auftragsdatenverarbeitung und Datenweitergabe, ggf. ins EU-Ausland, sowie
Reichweite ggf. erforderlicher Einwilligungen der Betroffenen
beachtet werden.
Patienten- und Gesundheitsdaten als sog. sensible Daten
werden nach Artikel 9 DSGVO besonders streng geschützt.
Allerdings ist nach dem (ebenfalls ab Mai 2018 anwendbaren) neuen Bundesdatenschutzgesetz die Verarbeitung von
Gesundheitsdaten, genetischen Daten und biometrischen
Daten auch ohne Einwilligung des Betroffenen zulässig, wenn
sie zum Zweck der Gesundheitsvorsorge, für die medizinische Diagnostik, die Versorgung im Gesundheitsbereich, für die
Verwaltung von Systemen im Gesundheitsbereich oder aufgrund eines Vertrags der betroffenen Person mit einem Angehörigen eines Gesundheitsberufs „erforderlich“ ist und diese
Daten von ärztlichem Personal verarbeitet werden. Zulässig
ist die Verarbeitung auch, wenn sie aus Gründen des öffentlichen Interesses im Bereich der öffentlichen Gesundheit, wie
des Schutzes vor schwerwiegenden grenzüberschreitenden
Gesundheitsgefahren oder zur Gewährleistung hoher Qualitäts- und Sicherheitsstandards, bei der Gesundheitsversorgung
und bei Arzneimitteln und Medizinprodukten „erforderlich“ ist.
Auch diese Regelung soll die Auswertung von Gesundheitsdaten erleichtern, wobei die Bestimmung dessen, was hier „erforderlich“ ist, nicht immer eindeutig sein wird.

3.

Fazit

Wenngleich es im Detail noch unklare Bereiche
gibt, erleichtern die neuesten Gesetzesänderungen nicht nur den Einsatz moderner Technologien zum Betrieb
von medizinischen Institutionen, sondern auch die Auswertung
von Datenmaterial in großem Umfang.
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Widerspruch oder Perfect Match – eine Reifeprüfung

EU-DSGVO und
sicheres Cloud Computing
Datenschutz und Datensicherheit rücken immer mehr ins Rampenlicht im Zuge der
Digitalisierung und gelten als Schlüsselqualifikation, um den Pfad der Digitalen
Transformation erfolgreich beschreiten zu können.
Im Rahmen dieser Thematiken ist die neue EU-Datenschutzgrundverordnung
(EU-DSGVO) in aller Munde. Doch konkrete Antworten und Lösungswege für die
richtige Datenschutz-Strategie und Vorbereitung auf die EU-DSGVO sind oftmals noch
Mangelware. Tipps für die „EU-DSGVO-Readiness“ bekommen CISOs & Co.
von Jan Mentel, CRISP

Denn die Anforderungen des Datenschutzes und die der EU-DSGVO sind keine leichte Übung. Vielmehr sind sie Herausforderung und Chance zugleich. Unternehmensentscheider und Security-Experten stellen sich nun die Frage, welche Neuerungen
durch die DSGVO Einzug erhalten und wie sie die Umsetzung der DSGVO vorbereiten und durchführen sollten. Zudem
schwingt die Frage der „EU-DSGVO-Readiness“ bei den CISOs & Co. mit. Wie weit ist das eigene Unternehmen schon heute
„DSGVO-ready“?

Datenschutz
Der Datenschutz befasst sich mit dem Schutz von
Persönlichkeitsrechten während der Datenverarbeitung.
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Schlüsselqualifikationen für
die Digitale Transformation

Datensicherheit
Datensicherheit bedeutet, mittels technischen und organisatorischen Maßnahmen IT-Systeme gegen unerlaubte Zugriffe
zu sichern.
Eine Vielzahl der Unternehmensentscheider wird sich
denken: „Schon wieder irgend eine neue Regulierung aus
Brüssel, die nie jemand merken wird!“ Jedoch gibt die neue
EU-DSGVO, international unter GDPR bekannt, selbst gute
Gründe dafür, diese ernst zu nehmen. Vornehmlich werden
die Betroffenenrechte gestärkt. Dies bedeutet für Unternehmen, dass bei Datenschutzpannen vor allem finanzielle Sanktionen das eigene Unternehmen hart treffen können. Neben
dem materiellen Schaden ist aber auch auf den Imageschaden
hinzuweisen. Medienhäuser sind derweil darauf aus, Datenschutzpannen medial publik zu machen – ein Warnschuss für
alle Unternehmen, sich jetzt noch rechtzeitig Expertise in diesem Kontext ins Haus zu holen.
Denn mit dem Inkrafttreten der DSGVO im Mai 2018
werden die Bußgelder drastisch erhöht. Mit Bußgeldern von
bis zu 20 Millionen Euro oder bis zu 4 Prozent des Jahresumsatzes hat das Thema entsprechend Aufmerksamkeit auf
Managementebene erlangt, und zwar für Firmen aller Größenklassen. Hintergrund und Ziel der EU-DSGVO ist die Harmonisierung zwischen den EU-Ländern, sodass ein einheitliches
Datenschutzrecht in der EU-Zone gegeben ist und gleichzeitig
die Rechtsposition von Betroffenen verbessert wird. Ein kurzer
Überblick der Änderungen:
■■ Bußgelder bei Verstößen deutlich erhöht – bis zu 2 Prozent bzw. 4 Prozent des Jahresumsatzes, je nach Schwere
des Verstoßes
■■ Die Betroffenenrechte wurden durch die Transparenz- &
Informationspflichten deutlich gestärkt
■■ Neben den bekannten Pflichten des Datenschutzes kommen beispielsweise neue Pflichten zur datenschutzfreundlichen Voreinstellung von elektronischen Geräten hinzu
■■ Die neue DSGVO gilt auch für Unternehmen, die ihren
Sitz nicht in der EU haben, jedoch Daten von EU-Bürgern
erheben

Die neue EU-Datenschutzgrundverordnung (EUDSGVO) ist eine Reifeprüfung für Unternehmen und
den Cloud-Markt. Mit Inkrafttreten der DSGVO am
25. Mai 2018 müssen sich Unternehmen aller Größen
und Branchen mit zahlreichen juristischen, organisatorischen und technologischen Fragen beschäftigen.
Viele Unternehmen sind zum derzeitigen Zeitpunkt
noch nicht „DSGVO-ready“. Diese sollten ihre
IT-Sicherheits- und Datenschutzstrategien dringend
überarbeiten.
Cloud Computing und ein erhöhtes Datenschutzniveau können auch Hand in Hand gehen. Dadurch
eröffnen sich aus den harten regulatorischen Herausforderungen der EU-DSGVO unter Umständen neue
Chancen für Cloud-Nutzer und Cloud-Anbieter.
Wichtige Indikatoren bei der „DSGVO-Readiness“ sind
der Datenschutz-Mindset innerhalb der Unternehmen
und die Höhe des Datenschutzrisikos, sprich was, wo
und wie unternehmenskritische Workloads auf CloudInfrastrukturen betrieben werden.

DSGVO – im Kontext von Cloud Computing
Für viele Unternehmen ist die EU-DSGVO ein aufwändiges
Projekt. Juristische, technische und organisatorische Herausforderungen, die die EU-DSGVO mit sich bringt, müssen bisher
meist nebenher in Einklang gebracht werden. Gerade bei großen Migrationsprojekten im Cloud Computing-Umfeld, im IoTUmfeld oder bei Big Data-Szenarien lässt das Alltagsgeschäft
wenig Zeit, sich noch um die Umsetzung der EU-DSGVO zu

Jan Mentel ist als Analyst des IT-Researchund Beratungsunternehmens Crisp Research
tätig. Inhaltliche Schwerpunkte sind CloudComputing, Mobility Solutions und Internet of
Things mit besonderem Fokus auf Datenschutz,
Compliance und Implikation der EU-Datenschutzgrundverordnung.
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kümmern. Jedoch bietet die EU-DSGVO neben zahlreichen
Herausforderungen bei der Umsetzung auch die Chance sich
zu beweisen und Datenschutz bzw. IT-Sicherheitsstrategien vor
allem im Kontext Cloud Computing neu zu definieren – EUDSGVO ernst nehmen, planen und umsetzen. So die Devise.
Vor allem das Thema Cloud Computing wirft im Rahmen
der EU-DSGVO viele Fragen in den Raum. Bei Cloud Computing handelt es sich bei technischer Betrachtung um Auftragsdatenverarbeitung. Der Cloud-Nutzer soll zu jeder Zeit
vollumfänglich über Art und Weise der Datenverarbeitung
Bescheid wissen. Cloud-Provider und Ressourcen-Anbieter
unterstützen lediglich mit ihren Funktionen und sind von den
rechtlichen Vorgaben der verantwortlichen Stelle abhängig.
Im Rahmen der EU-DSGVO müssen Cloud-Provider und
Unternehmen also dementsprechend die rechtlichen Mindestanforderungen für jeden Cloud-Service erfüllen. Die Unternehmen, die mit einer Vielzahl an kritischen Daten arbeiten,
müssen unter anderem gemäß Artikel 28 EU-DSGVO „hinreichend Garantien dafür bieten, dass geeignete technische
und organisatorische Maßnahmen (TOMs) so durchgeführt
werden, dass die Verarbeitung im Einklang mit den Anforderungen dieser Verordnung erfolgt und den Schutz der Rechte
der betroffenen Person gewährleistet.“
Für Unternehmen stellt sich die Frage, welchen CloudAnbietern sie vertrauen können. Zugleich ist für Unternehmen
wichtig zu wissen, welche technischen und organisatorischen
Maßnahmen (TOMs) sie treffen müssen, um „EU-DSGVOkonform“ zu sein.
Grundsätzlich können Nutzer ein datenschutzkonformes
Unternehmen anhand der Zertifizierungen erkennen. Als
Standard werden heute schon ISO-Zertifizierungen zu Cloud,
Informationssicherheit und Datenschutz angesehen. Zudem ist
die C5 Zertifizierung des Bundesamtes für Sicherheit in der
Informationstechnik (BSI) ein Indikator dafür, dass ein CloudProvider die Rahmenbedingungen der EU-DSGVO erfüllt.
Unternehmen, die Daten auf einer Cloud lagern, müssen
Datenschutz und Datensicherheit in ihrer Cloud garantieren,
unabhängig davon auf welcher Infrastruktur die Daten gelagert
werden. Insbesondere wird Wert auf die Pseudonymisierung
und Verschlüsselung personenbezogener Daten gelegt. Zudem
spielt die Belastbarkeit der Systeme eine wichtige Rolle. Denn
nur wenn die Fähigkeit gegeben ist, dass die Vertraulichkeit,
Integrität und Verfügbarkeit der Systeme bei hoher Belastung
standhält, ist auf Dauer die Verarbeitung von Daten möglich.
Auch die Fähigkeit bei einem Ausfall die Daten sicherzustellen und vor allem schnell wiederherzustellen, ist ein wichtiger
Faktor. Mit regelmäßigen Audits zur Überprüfung, Scoring und
Evaluierung der technischen und organisatorischen Maßnahmen (TOMs) kann die Sicherheit der Verarbeitung garantiert
werden.

CISOs als Sparringspartner
Für CISOs und Unternehemnsentschieder sollte die EUDSGVO als Politik und Prozessthema betrachtet werden und
wird derzeit wohl ganz oben auf der Agenda stehen. Zieht
man die richtigen Stellschrauben innerhalb der eigenen Organisation an, lässt sich mit einer guten Planung die Umsetzung
der EU-DSGVO erfolgreich meistern.
Auch ist es richtungweisend, welche Cloud-Strategie
Unternehmensentscheider für das eigene Unternehmen
gewählt haben. So sind Hybrid- und Multi-Cloud-Ansätze
weitaus aufwendiger zu koordinieren und weisen dementsprechend ein höheres Datenschutz-Risiko auf.
Die Vielzahl an unterschiedlichen Cloud-Providern, vor
allem im Public Cloud-Umfeld, macht es CISOs nicht gerade
einfach die DSGVO-konformität sicherzustellen.
Deshalb müssen CICOs alle Cloud-Provider genau checken und kennen. Denn der richtige Cloud-Partner kann an
dieser Stelle ein wertvoller Sparringspartner sein, der mit seiner Expertise in Sachen Compliance und Sicherheit dem eigenen Unternehmen helfen kann, „DSGVO-ready“ zu werden.
Gleichzeitig kann aber auch einer der Cloud-Provider innerhalb
einer Multi-Cloud-Strategie alle Mühen für eine erfolgreiche
DSGVO-Konformität unterwandern, indem er das entscheidende Leck in seinen Produkten und Verträgen eingebaut hat.

DSGVO-Readiness Tool
Wie weit ein Unternehmen im Rahmen von Cloud Computing „DSGVO-ready“ ist, will das „DSGVO-Readiness Tool“
aufzeigen. Dafür wurden Informationen zu den allgemeinen
Digitalisierungs-Aktivitäten, sowie speziell zu den Datenschutzspezifischen Aktivitäten und vor allem der DSGVO-Planung
und -Umsetzung analysiert und bewertet.
Das „DSGVO-Readiness Tool“ bietet:
■■ Eine Positionsbestimmung zum Stand Ihrer Vorbereitung
auf die EU-DSGVO des eigenen Unternehmens.
■■ Die Identifikation von Herausforderungen und relevanter
Handlungsfelder im Kontext des Datenschutzes.
■■ Eine GAP-Analyse zur Bewertung des IST/SOLL-Zustandes im Rahmen des Datenschutzes im eigenen Unternehmen.
■■ Konkrete Empfehlungen, um die weiteren Schritte
der EU-DSGVO erfolgreich und agil zu gestalten.
Te i l n a h m e
unter
https://dsgvo.profitbr icks.de/
(1) Crisp Research und Profitbricks
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Schwachstelle Service und Support im Professional User Rating

Anwender sind mit Malware
Protection zufrieden
M

ehr als 2.150 Anwenderunternehmen haben für das zweite „Professional User Rating: Security Solutions
2018“ (PUR-S) die von ihnen eingesetzten IT-Sicherheitshersteller und deren
Lösungen bewertet. (1)

Champions setzen sich
durch Lösungs- und
Herstellerbewertung ab
Die Top-positionierten Hersteller können sich einerseits durch die Lösungsbewertung absetzen, andererseits haben
sie auch eine deutlich bessere Herstellerbewertung als das Mittelfeld erhalten.
„Insgesamt zeigt das hohe Niveau, dass
Malware-Protection-Lösungen sehr ausgereifte Produkte darstellen. Das spiegelt sich auch darin wieder, dass Potenziale für Verbesserungen häufiger auf der
Herstellerseite liegen, also zum Beispiel
die Bewertung von Service und Support
oder anderer Leistungen des Herstellers tendenziell etwas schlechter ausfallen als die Bewertungen für Aspekte der
Lösungen“, stellt Marco Becker, Analyst
bei techconsult, fest.
Die Lösungsbewer tung fällt mit
durchschnittlichen 77,7 von 100 Punkten etwas besser aus als die Herstellerbewertung, die bei durchschnittlich 69,2
von 100 Punkten liegt. Top-Noten von
über 90 Punkten vergeben die Anwender jedoch für die Kategorien Innovation und Preis- und Bezugsmodelle

Die Anwenderzufriedenheit mit Malware Protection-Lösungen
spiegelt sich durch Wahrnehmung und Aufmerksamkeit von
Kunden in einer neuen Studie wider. Das „Professional User Rating:
sungacurity Solutions 2018“ kann für Anwender als Basis bei der
Auswahl aus dem breiten Lösungsangebot für den Einsatz im
eigenen Unternehmen dienen. Luft nach oben scheint es bei
Service und Support zu geben.

im Rahmen der Herstellerbewertung.
Unternehmen, die die Anschaffung einer
Lösung für Malware Protection planen,
sollten daher auf Basis der eigenen
Anforderungen insbesondere auch die
vom Hersteller gebotenen Leistungen
unter die Lupe nehmen.

Anwender bleiben ihrer
Lösung treu
Die höchste Bewer tung, sowohl im
Durchschnitt als auch absolut, vergeben die Anwender in der Kategorie Produktloyalität und Kaufempfehlung. „Die
Anwender sind zumeist überzeugt von
den Lösungen, die sie einsetzen. Sie würden diese wieder kaufen und auch weiterempfehlen – auch dies spricht für die
Reife des Marktes insgesamt. Anwender können aus einem soliden Angebot wählen, bei dem sie nicht fürchten
müssen, total daneben zu greifen“, meint
Analyst Becker realistisch.

Peter Burghardt, Managing Director
techconsult: „Das Professional User Rating
bietet daher auf Basis der erhobenen
Anwendererfahrungen eine solide Basis, um
im Abgleich mit eigenen Kriterien aus dem
breiten Angebot passende Lösungen für den
Einsatz im eigenen Unternehmen auszuwählen und im Auswahlprozess zu priorisieren.“

Krankenhaus-IT Journal 02/2018

020

defence

Schützen Sie Ihren Server mit Patientendaten vor Angriffen. Reduzieren Sie mögliche
Zugriffe. Ersetzen Sie anfällige, updatelastige Onlinesysteme durch die gekapselte
CROSSSOFT. Betriebssystemdistribution.

Gestaltung kritischer IT Anwendungssysteme
im Gesundheitswesen mittels CROSSHEALTH
Wir unterstützen Sie, Ihre
Investitionen zu schützen.

Patientensteuerung

Standardisierte Therapiepfade

Vernetzung von ambulanten
und stationären Sektoren

Flexible Abrechnung

Integrierte Informationen
an jeder Stelle
Mehr auf www.crosssoft.de

Individualisierte Anwendungen
aus granularen Komponenten

Titelthema

Bei der Herstellerbewertung wird die
höchste Wertung für die angebotenen
Preis- und Bezugsmodelle vergeben.
Das relativ schlechteste Ergebnis im
Durchschnitt wird in der Bewertungskategorie
Nachhaltigkeit erzielt, die das soziale und
ökologische Image der Hersteller erfasst.

Soziales und ökologisches Image mit Raum
für Verbesserungen
Die Kategorie Nachhaltigkeit erfasst soziale und ökologische
Imageaspekte. Diese sind auch unter der englischen Bezeichnung Corporate Social Responsibility (CSR) bekannt und
stehen für die gesellschaftliche Verantwortung, die ein Unternehmen übernimmt und die über eigene Interessen oder
gesetzliche Forderungen hinausgehen. Die Bewertungskategorie erfasst das von den Anwendern wahrgenommene soziale und ökologische Engagement des Unternehmens sowie
die generelle Unternehmenskultur. Darunter ist eine Vielfalt
an Themen zu sehen, die für Anwender eine Rolle spielen
können: Mitarbeiterführung, Unterstützung von Kultur oder
gemeinnützigen Organisationen, Betrieb der IT-Infrastruktur
mit Ökostrom bis hin zu komplexen Prozessen wie konfliktfreie Rohstoffbeschaffung.
„Die Wahrnehmung und Aufmerksamkeit von Kunden hinsichtlich der Umweltauswirkungen von Produktions- und Konsumgütern hat sich in den vergangenen Jahren stark gewandelt.
Für einige Kunden kann es daher durchaus ein ausschlaggebendes Kaufargument sein, wenn ein Hersteller seine Produkte
zum Beispiel auch unter Berücksichtigung ökologischer und
sozialer Gesichtspunkte entwickelt und produziert. Insofern
ist es je nach Produkt durchaus ein Wettbewerbsvorteil für
Anbieter, wenn dieser sich in diesem Kontext über die Lösung
hinaus positionieren kann“, erläutert Becker.

Anwendererfahrungen bieten
Orientierung

Marco Becker, Analyst bei
techconsult: „Bewertung
von Service und Support
oder anderer Leistungen
des Herstellers fallen tendenziell etwas schlechter
aus als die Bewertungen
für Aspekte der Lösungen.“

Lösungen werden insgesamt besser bewertet als die Hersteller.
Dabei ist eine hohe Produktloyalität und Kaufempfehlung bei
den Anwendern zu verzeichnen. Bei der Benutzerfreundlichkeit
lassen sich hingegen Ausreißer nach unten feststellen.

„Das Professional User Rating bietet daher auf Basis der
erhobenen Anwendererfahrungen eine solide Basis, um im
Abgleich mit eigenen Kriterien aus dem breiten Angebot
passende Lösungen für den Einsatz im eigenen Unternehmen
auszuwählen und im Auswahlprozess zu priorisieren“, ist sich
Peter Burghardt, Managing Director der techconsult, sicher.
Dass die Bewertungen von Unternehmen stammen, die die
Lösung einsetzen, stelle dabei einen hohen Praxisbezug sicher.
(1) Die Bewertung erfolgte in den zwei Dimensionen Herstellerbewertung (Company Rating) und Lösungsbewertung (Technology/Solution
Rating) in 14 Kategorien mit insgesamt mehr als 60 Einzelkriterien. Im
Lösungsbereich Malware Protection standen dabei 35 Hersteller im
Fokus, von denen aufgrund ausreichender Anwenderbewertungen 16
Anbieter berücksichtigt werden konnten.

Studienautor Henrik Groß,
Senior Analyst bei
techconsult
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Titelthema

Störfall Ransomware:

Wie SIEM-Software bei der Erkennung
von Cyber-Schädlingen hilft
Automatisiertes Sicherheits-Monitoring gegen
Ransomware & Co.
Nur auf Anti-Phishing-Tools und Aufklärungskampagnen zu setzen, wird Krankenhäuser und Kliniken in Deutschland
und Europa also nicht vor Cyberangriffen und Sicherheitsvorfällen oder sogar
einem weiteren zeitweisen Ausfall der
Systeme schützen. Die beschriebenen
Maßnahmen sollten stattdessen mit
einer Security Information and Event
Management-Lösung (einer Ar t Frühwarnsystem) ergänzt werden. SIEM sorgt
für einen schnellen Überblick über alle
Vorgänge im Netzwerk durch eine automatisierte Analyse der Log-Dateien aus
den verschiedensten Quellen (Firewalls,
medizinische Geräte, Netzwerk-Komponenten etc.). SIEM-Systeme sind inzwischen sehr agil und lassen sich sehr leicht
implementieren, deshalb wird auch nicht
mehr von SIEM-Projekten, sondern von
SIEM-Installationen gesprochen. Darüber
hinaus reduziert sich der Verwaltungsaufwand ganz erheblich, wenn die Monitoring-Aktivitäten automatisier t werden.
Doch nicht alle Einrichtungen können
sich geschultes Fachpersonal leisten, deshalb empfiehlt es sich in einigen Fällen,
die SIEM-Lösung von einem Managed
Security Services Provider zu beziehen.

Bedrohung:
Schläfer-Malware
Anomalien im Netzwerk oder aber
abweichendes Verhalten von Mitarbeiter-Accounts oder Anwendungen werden von solchen Lösungen automatisch
erkannt. Der Sicherheitsverantwortliche
erhält Warnmeldungen, um entsprechend reagieren zu können. Dies wird
vor allem dann wichtig, wenn Cyberkriminelle spezielle Malware einschleusen,
die zunächst einmal schläft und erst zu
einem späteren Zeitpunkt aktiviert wird,

um sich dann blitzschnell im Netzwerk
auszubreiten und Systeme in Geiselhaft
zu nehmen. Auch solche Vorgänge werden in Echtzeit von einem SIEM-System
überwacht und gemeldet. Moderne
SIEM-Systeme halten außerdem Möglichkeiten vor, Angriffe aufgrund ihres
Verhaltens zu erkennen. Sicherheitsverantwortliche können die Informationen
nutzen, um geeignete Gegenmaßnahmen einzuleiten.

Wenn der Geist in der
Maschine ein
Cyberkrimineller ist
Beispiele für Anomalien im Netzwerk
sind unter anderem Patienten, die seit
mehreren Monaten nicht mehr im Kontakt mit dem Krankenhaus waren und
nun wieder Kontakt aufnehmen. Mit
einer SIEM-Lösung ließe sich schnell
erkennen, wann der Patient Kontakt
aufgenommen hatte und durch die
Technologie zur Überprüfung des Verhaltens ließe sich die Echtheit und Legitimität überprüfen. Ein weiteres Beispiel
ist ein Sicherheitsvorfall, bei dem aus
der Datenbank des Krankenhauses personenbezogene Daten über mehrere
Monate unbemerkt abgeflossen sind.
Automatisierte Systeme würden auch
solche Vorgänge erkennen und melden.
Die Software kann so konfiguriert werden, dass bei jedem Vorgang, bei dem
Daten von einem Account abgerufen
werden, der normalerweise nicht auf
solche Daten zugreift, eine Alarmierung
erfolgt. Darüber hinaus können diese
Einstellungen auch jeden dieser Vorgänge anzeigen oder anhand bestimmter Schwellwerte, z. B. größere Datenmengen, speziell definierte Warnungen
auslösen. Doch auch auf eine Infektion
mit Ransomware oder Cryptomining
Malware reagiert die SIEM-Lösung mit
einem Warnhinweis. Wichtig ist, dass

Gleich mehrere Ransomware-Wellen hatten in
2016 und 2017 in ganz Europa Kliniken lahmgelegt
und dort für Zustände wie zu Beginn des
Internetzeitalters gesorgt. Bei einer Klinik in
Deutschland kostete die Behebung eines Ransomware-Befalls angeblich fast eine Million Euro, ohne
dass Lösegeld gezahlt wurde. Vielerorts wurden
nun neue Systeme etabliert und viel Geld in
Security Awareness-Trainings für die Mitarbeiter
investiert. Mit neuen PCs, veränderten
E-Mail-Einstellungen (Datei-Anhänge löschen
oder filtern) sowie einer „Klick nicht!“-Schulung
ist es leider nicht getan. Die Kampagnen der
Cyberkriminellen werden immer ausgefeilter und
die Cryptomining-Welle, die seit letztem Jahr für
Schlagzeilen sorgt, verteilt sich eben nicht über
Phishing-Mails, sondern Video Streaming-Portale
und andere Webseiten.

möglichst viele Log-Quellen mit dem
SIEM-System verbunden werden, um
eine genaue Analyse der Daten zu
ermöglichen. Nur dann lassen sich ganz
gezielt Entscheidungen zum weiteren
Vorgehen treffen.

Fazit
Egal ob Ransomware, Cryptominer oder
sonstige Malware, egal ob zielgerichteter Angriff oder aber Sabotage, mit
SIEM-Lösungen lassen sich alle Vorgänge
im Unternehmensnetzwerk und angeschlossenen medizinischen Systeme
einsehen. Vordefinierte automatisierte
Warnmeldungen, die bei Anomalien,
Schwellwer t-Überschreitungen oder
aber sonstigem auffälligem Verhalten
ausgelöst werden, erleichtern Sicherheitsverantwortlichen die Arbeit erheblich und erhöhen die Sicherheit von
Krankenhäusern und Kliniken signifikant.

Pascal Cronauer, Regional Director
DACH bei Logpoint
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Wahrung des Arztgeheimnisses:

Ohne IT-Sicherheit und Datenschutz geht es nicht

Seit Beginn der Medizingeschichte ist das Arztgeheimnis fester Bestandteil der Behandlung.
Denn nur ein offenes und vertrauensvolles Verhältnis zwischen Arzt und Patienten ermöglicht eine erfolgreiche Diagnose. Doch während persönliche Informationen im Altertum
selten das Zimmer des Mediziners verließen, ist heute eine Vielzahl von Personen in den
Behandlungsprozess involviert. Ohne sichere IT-Systeme im Hintergrund ist eine Wahrung
des Arztgeheimnisses daher kaum noch zu gewährleisten.

O

b moderne IT-gestützte diagnostische Verfahren wie
MRT, differenzierte Laboruntersuchungen, oder elektronische Abrechnungen und Arztbriefe – die vernetzte IT
ist aus der heutigen medizinischen Versorgung nicht mehr
wegzudenken. Entsprechend groß ist auch der Kreis derer,
die mit der Bearbeitung und Weiterleitung persönlicher
Patienteninformationen betraut ist. Um unter diesen Bedingungen dennoch der ärztlichen Verschwiegenheitsverpflichtung nachkommen zu können, existieren zahlreiche Gesetze,
unter anderem in den Bereichen Datenschutz, Strafrecht,
Berufsrecht, oder IT-Sicherheit.

Hohe gesetzliche Anforderungen
Im Klinikumfeld wurden in den letzten beiden Jahren vor
allem die Anforderungen aus dem IT-Sicherheitsgesetz diskutiert. Dieses fordert von Betreibern kritischer Infrastrukturen,
„organisatorische und technische Vorkehrungen zur Vermeidung von Störungen der Verfügbarkeit, Integrität, Authentizität
und Vertraulichkeit“ ihrer IT-Systeme zu etablieren und dies
durch regelmäßige Kontrollen und Audits nachzuweisen. Laut
Gesetz betrifft diese Anforderung jedoch nur Krankenhäuser,
die mindestens 30.000 vollstationäre Fälle pro Jahr betreuen.
In der Praxis sind das derzeit etwa 100 Kliniken in Deutschland.
Ebenfalls relevant für medizinische Einrichtungen ist die
Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO). So verlangt Artikel 32, dass derjenige, der für die Verarbeitung verantwortlich ist, sowie der Auftragsverarbeiter geeignete technische
und organisatorische Maßnahmen treffen müssen, um ein
Schutzniveau zu gewährleisten, das dem Risiko angemessen ist. Zudem gibt der Artikel weitere Maßnahmen vor, die
grundsätzlich zu berücksichtigen sind. Insbesondere müssen
Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit und Belastbarkeit der
Systeme und Dienste sichergestellt sein und ein Verfahren zur
regelmäßigen Überprüfung, Bewertung und Evaluierung der
Wirksamkeit der technischen und organisatorischen Maßnahmen existieren.

Expertenwissen gefragt
Weder die Erfüllung der Datenschutz-Anforderungen aus der
DS-GVO noch der Vorgaben des IT-Sicherheitsgesetzes lassen
sich „nebenbei“ erledigen. Für die Implementierung eines
Information Security Management Systems (ISMS), wie es die
DS-GVO letztlich für die Verarbeitung personenbezogener
medizinischer Daten fordert, sind kompetente, speziell im
Bereich der IT-Sicherheit ausgebildete Fachkräfte erforderlich.
Externe Unterstützung – insbesondere während der Planung
und Implementierung eines ISMS – ist unabdingbar.
Ähnlich verhält es sich mit der Gewährleistung der ITSicherheit. Neben klassischen Abwehrlösungen, wie Virenscannern und Firewalls, sollten Kliniken ihre Systeme um zusätzliche
Security-Systeme ergänzen. Ein Beispiel ist ein Sicherheitsinformations- und Ereignis-Management (SIEM). Es schützt Krankenhäuser und ihre Anwendungen und Daten vor Angriffen
von außen. Ziel der Lösung ist es, mögliche Hackerangriffe zu
erkennen, bevor sie Schaden anrichten können. Dazu sammelt das System Millionen von sicherheitsrelevanten Log- und
Eventdaten, setzt diese miteinander in Beziehung und erkennt
daraus in Echtzeit bestimmte Muster. Sobald auffällige Abweichungen vom Normalzustand auftreten, löst das System einen
Alarm aus. Die Telekom betreibt eine solche SIEM-Lösung in
einem ihrer hochsicheren deutschen Rechenzentren und steuert sie von einem Security Operations Center aus. Für das Klinikum selbst ist der Installations- und Betriebsaufwand gering.
Des Weiteren bietet die Telekom speziell für Einrichtungen
des Gesundheitswesens eine Plattform an, mit der Kliniken
IT-Ressourcen flexibel, sicher und modular beziehen können:
die Telekom Healthcare Cloud (THC). Von der Telekom als
Systempartner erhalten Krankenhäuser hier alle Services aus
einer Hand – von der Migration über die breitbandige Anbindung bis zum kompletten Betrieb. Dabei betreibt die Telekom
sämtliche Systeme und Anwendungen in ihren deutschen
Hochsicherheitsrechenzentren, die dem strengen deutschen
Datenschutzrecht unterliegen.
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