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Cyberrisiko Ransomware

chutzschilder wahren

Der Gesundheitssektor ist unter den Top-drei-Angriffszielen von Cyberkriminellen. 

Seit Pandemiebeginn 2020 steigen die Attacken enorm an, der Ukraine-Konflikt hat 
die Lage nochmals verschärft. Jeder zweite erfolgreiche Angriff geschieht per 

 Phishingmail, die größte Sicherheitslücke ist und bleibt der Mensch. 

Von Jan Arfwedson, Thorsten Hofer
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Zu den häufigsten Hackerattacken  
gehören weiterhin sogenannte Ransom-
ware-Angriffe. Das englische Wort 
„Ransom“ steht dabei für „Lösegeld“ 
und beschreibt die Absicht der Schad-
software treffend: Ransomware sind 
verschiedene Computerviren, die ein-
zelne oder sämtliche Dateien auf Ihrem 
Rechner verschlüsseln oder sogleich das 
gesamte Gerät sperren. Darüber hinaus 
werden die Daten kopiert und mit deren 
Veröffentlichung gedroht, sollte das Un-
ternehmen den Lösegeldforderungen 
nicht nachkommen. In 50 Prozent der 
erfolgreichen Angriffe war eine  
Phishingmail an einen Mitarbeiter des 
angegriffenen Unternehmens das Ein-
fallstor. Umso wichtiger sind Schulun-
gen und Sensibilisierungsmaßnahmen 
zu diesem Thema. Mithilfe von Trai-
nings kann das Erkennen von Phishing-
mails geübt werden.

Patientendaten im Visier

Laut des jährlichen ThreatLabz- 
Ransomware-Reports ist insgesamt ein 
80-prozentiger Anstieg der Ransom- 
ware-Angriffe im Vergleich zum Vor-
jahr zu verzeichnen. Das Gesundheits-
wesen hat sogar einen Anstieg um 650 
Prozent von 2020 auf 2021 zu verzeich-
nen. Für 2022 ist eine weitere deutliche 
Zunahme zu erwarten. Zu den Opfern 
on Ransomware-Attacken zählen so-
ohl Krankenhäuser oder niedergelasse-
e Ärzte als auch Pflegezentren. Zuneh-
end gerät auch die Lieferkette im Ge-

undheitswesen in den Fokus von 
yberkriminellen, wie man an den Atta-
ken auf die Softwarehersteller Meda-
ixx und Compugroup Medical sehen 
ann. Ziel der Kriminellen ist, dass sich 
ie Schadsoftware beispielsweise über 
ernwartungsverbindungen oder auto-
atische Updates weiterverbreitet. 
Die durchschnittlichen Lösegeldfor-

erungen bei Ransomware-Angriffen 
ind seit Ende 2019 von durchschnitt-
ich 100.000 Euro mittlerweile auf Be-
räge zwischen drei und vier Millionen 
uro gestiegen. Die Erpresser versu-
hen in der Regel, an sensible und loh-
enswerte Daten zu kommen, zumal im 
esundheitswesen vor allem die Patien-

endaten begehrt sind. Diese werden im 
arknet zu zehnfach höheren Preisen 
ehandelt als Kreditkarteninformatio-
en. Bei Verlust der Daten oder Veröf-
entlichung im Darknet drohen zudem 
atenschutzrisiken, wenn zum Beispiel 
as Krankenhaus für keinen ausreichen-
en Schutz der Daten gesorgt und somit 
ahrlässig gehandelt hat. 

icherheiten erhöhen 

ffentlich bekannt gewordene IT-Si-
herheitsvorfälle in Krankenhäusern 
eigen, dass medizinische Einrichtun-
en zunehmend gezielt, aber auch unge-
ielt Opfer eines Cyberangriffs werden 
önnen. Nicht zuletzt aufgrund der zu-
ehmenden Digitalisierung im Bereich 
er medizinischen Versorgung stehen 
or allem Gesundheitseinrichtungen 
ermehrt vor großen Herausforderun-
en in der Absicherung und Resilienz 
hrer IT-Systeme, -Prozesse und -Kom-
onenten, die für die medizinische Ver-
orgung relevant sind. 

Diesen Handlungsbedarf hat der Ge-
etzgeber erkannt und bereits mit dem 
T-Sicherheitsgesetz in 2015 sowie der 
ritis-Verordnung des Bundesamts für 
icherheit in der Informationstechnik 
BSI) in 2017 Universitätskliniken und 
roßkrankenhäuser dazu verpflichtet, 

ntsprechende IT-Sicherheitsmaßnah-
en umzusetzen und die effektive  
Zehn Tipps zum Schutz vor Cyberattacken
1. Aufmerksamkeit:  
Seien Sie im Arbeitsalltag besonders aufmerksam. Die Bedrohungs- 
lage ist heute eine andere als noch vor fünf oder zehn Jahren, Opfer 
eines Hackerangriffs zu werden. 
2. Auf den Instinkt hören: 
 Hören Sie immer auf Ihr Bauchgefühl und Ihren Instinkt, wenn Ihnen 
beispielsweise eine E-Mail, ein Telefonat oder eine Benachrichtigung 
verdächtig vorkommt. 
3. Auffälligkeiten melden: 
 Wenden Sie sich bei auffälligen Nachrichten im Arbeitsalltag immer 
sofort an Ihren jeweiligen  Informationssicherheitsbeauftragten oder 
die  IT-Abteilung. 
4. Mitarbeiter informieren: 
Informieren Sie auch Ihre Kollegen über den  Erhalt der verdächtigen 
Nachrichten – lieber einmal mehr als zu wenig.
5. Nichts öffnen:  
Öffnen Sie keine E-Mails von unbekannten  Absendern – insbeson- 
dere keine Dateianhänge – und seien Sie misstrauisch, wenn Sie per 
E-Mail dazu aufgefordert werden, auf Links zu klicken und dort Ihre 
Zugangsdaten einzugeben. 
6. Austausch: 
Machen Sie den Schutz von Patientendaten zum Thema – beispiels- 
weise im Stations- oder Abteilungsmeeting. Reden Sie mit Ihren 
 Kollegen über diese Themen, welche Ihnen auch im privaten Umfeld 
begegnen. Phishingmails gibt es leider auch im privaten Bereich.
7. Daten schützen: 
Sperren Sie immer den PC und schließen Sie  immer die Türen zu 
Dienst- und Büroräumen, wenn Sie diese verlassen.
8. Patientendaten schützen: 
Lassen Sie in öffentlich zugänglichen Bereichen keine Patienten -
akten oder -dokumente offen  liegen. (Patienten-)Datenschutz ist für 
alle  Beteiligten wichtig. 
9. Individuelle Passwörter: 
 Nutzen Sie individuelle Passwörter und geben Sie diese nicht weiter 
– auch nicht ungewollt. Nutzen Sie zum Beispiel einen Passwort- 
 manager anstatt Post-its. 
10. Bei Angriffsverdacht:  
Sprechen Sie IT-Experten an und fragen  Sie gegebenenfalls besser 
noch einmal bei der  hausinternen Fachabteilung nach. 
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Umsetzung gegenüber dem BSI nach-
zuweisen. Doch auch Nicht-Kritis-
Krankenhäuser mit weniger als 30.000 
stationären Patienten pro Jahr sind seit 
dem 1. Januar 2022 dazu verpflichtet, 
angemessene Maßnahmen zur Erhö-
hung der IT-Sicherheit umzusetzen und 
können hierzu nach § 8 a Abs. 2 BSI-
Gesetz bestätigte branchenspezifische 
Sicherheitsstandards (B3S) für die Ge-
sundheitsversorgung im Krankenhaus 
anwenden. 

Der B3S beschreibt ein sogenanntes 
Informationssicherheitsmanagement-
system (ISMS) – also ein System von 
Richtlinien, Verfahren, Anleitungen zur 
Etablierung, Aufrechterhaltung und 
kontinuierlichen Verbesserung der IT- 
und Informationssicherheit im Kranken-
haus. Darunter finden sich technische 
und organisatorische Maßnahmen, die 
nötig sind, um eine resiliente Informati-
onstechnik zu gewährleisten und die 
medizinische Versorgung, die Patienten-
sicherheit und die Behandlungseffekti-
vität sicherzustellen. Viele der    darin ge-
nannten Maßnahmen sind eigentlich 
nichts Neues, denn Themen wie siche-
re Passwörter, Back-up-Management 
und Notfallmanagement gehören ei-
gentlich schon lange zu den Standards 
eines sicheren IT-Betriebes.

Das große Ganze mitdenken

Sicherheitsmaßnahmen müssen in 
 inem Wettlauf mit der Weiterentwick-
lung der Fähigkeiten von Angreifern 
und dem technischen Fortschritt stetig 
angepasst werden. IT- und Informati-
onssicherheit muss daher als Prozess 
verstanden werden, der kontinuierliche 
Aufmerksamkeit und Fortschreibung er-
fordert. Die Komplexität und die An-
zahl der unterschiedlichen IT-Systeme, 
die von einer IT-Abteilung in einem 
Krankenhaus betreut werden müssen, 
haben sich in den vergangenen Jahr-
zehnten deutlich erhöht. Medizintechni-
sche Systeme, die früher als technische 
Insellösungen ihren Dienst verrichteten, 
müssen heute an die medizinischen 
Netzwerke der Krankenhäuser ange-
bunden werden, um das geforderte Ef-
fizienzniveau zu erreichen.

Neben der Stärkung der IT- und In-
formationssicherheit insgesamt sollten 
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n Anbetracht der aktuellen Bedro-
ungslage folgende Schritte fokussiert 
nd umgesetzt werden:

etzwerksegmentierung
m einen adäquaten Schutz der eigenen 

nfrastruktur zu ermöglichen, ist es er-
orderlich, die Netzwerke zu segmentie-
en und über eine Firewall mit entspre-
hendem Regelwerk voneinander zu 
rennen. Angreifern und Schadcode 
üssen die Möglichkeit genommen 
erden, sich in weitere Netzwerke aus-

ubreiten. Dabei ist die Schutzwirkung 
ieser Segmentierung umso größer, je 
leiner die Segmente konzipiert werden. 

ugangsmanagement
m Bereich der Diagnostik und Pflege in 
inem Krankenhaus sind Effizienz und 
eschwindigkeit unter Umständen 

über)lebenswichtig. Dies betrifft insbe-
ondere die Intensivmedizin oder die 
otaufnahme. Gleichzeitig muss sicher-
estellt werden, dass hochsensible me-
izinische Daten nicht gegenüber Unbe-
ugten offengelegt werden. Dazu ist  eine 
ngemessene und effiziente Zugangs-
ontrolle zu IT-Systemen erforderlich. 
war können längere und komplexere 
asswörter das Sicherheitsniveau deut-

ich verbessern, jedoch nimmt die Ein-
abe solcher Passwörter auch mehr Zeit 
n Anspruch, wodurch sich gegebenen-
alls die Behandlung von Patienten ver-
ögert oder die Effizienz der Mitarbei-
enden im medizinischen Bereich über 
inen längeren Zeitraum betrachtet 
inkt. Daher braucht es hier moderne 
ugangssysteme, die beidem gleicher-
aßen Rechnung tragen: Sicherheit und 
ffizienz.

enetrationtest
eden Tag werden neue technische 
chwachstellen bekannt, die es Cyber-
riminellen unter gewissen Umständen 
rlauben, beispielsweise ein IT-Netz-
erk eines Krankenhauses zu kompro-
ittieren. Um diese zu identifizieren 

nd schließen zu können, gibt es ver-
chiedene Softwarelösungen. Darüber 
inaus muss das sogenannte Schwach-
tellenmanagement im Rahmen des 
orfallmanagements geeignete Prozes-
e definieren, um mit auftretenden oder 
ekannten Schwachstellen umzugehen. 
ür das Schließen von Schwachstellen 
it Sicherheitsupdates, die zum Bei-

piel vom Hersteller bereitgestellt wer-
en, müssen Wartungsfenster definiert 
erden. Daher kann es in solchen Fällen 
orkommen, dass IT-Systeme zeitweise 
icht zur Verfügung stehen. Darüber hi-
aus sollten regelmäßige Penetrations-
ests, die einen Hackangriff simulieren, 
ie IT-Infrastruktur prüfen, um noch un-
ekannte Schwachstellen zu finden. Aus 
en Erkenntnissen leiten sich dann kon-
rete Handlungsempfehlungen ab, die 
ie IT-Infrastruktur sicherer machen.

atchmanagement
m Sicherheiten gewährleisten zu kön-
en, muss die eigene Infrastruktur stets 
uf dem aktuellen Stand der Technik  
ehalten werden. Dazu zählen sowohl 
eräte als auch Software. Ältere Konfi-
urationen oder Softwareversionen wer-
en (teilweise) nicht mehr unterstützt 
der es können Sicherheitslücken auf-
reten. Besonders bei älteren Versionen 
on Software sind diese Schwachstellen 
ftmals direkt im Internet zu finden, 
itsamt Leitfäden zur Ausnutzung. Dies 

tellt ein besonderes Risiko für vernetz-
e Medizinprodukte dar, deren Lebens-
yklus in der Regel länger ist, als der des 
arunterliegenden Betriebssystems.

Die IT-Systeme in einem Kranken-
aus müssen so ausgelegt sein, dass sie 
em jeweiligen Anspruch an ihre Ver-
ügbarkeit genügen können. In aller Re-
el erfordert eine Aktualisierung der 
oftware die vorübergehende Außerbe-

riebnahme der jeweiligen Systeme. Die 
egelmäßige Aktualisierung der Soft-
are muss bereits bei der Systemkon-

eption, aber auch im Rahmen der Be-
riebskonzepte auf der Seite der 
rankenhäuser berücksichtigt werden. 

itarbeitersensibilisierung
ie Sensibilisierung der Mitarbeitenden 

st ein wichtiger Grundstein, um die ei-
ene Infrastruktur und Organisation zu 
chützen. Mitarbeitende müssen, ange-
asst an das eigene Berechtigungskon-
ept, in der jeweiligen Infrastruktur ih-
en Tätigkeiten nachgehen können und 
ieten somit eine große Angriffsfläche. 
er Personalmangel in der Pflege kann 
eispielsweise dazu führen, dass Mitar-
eitende gegebenenfalls nicht regelmä-
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ßig für die Teilnahme an Schulungs- 
und Sensibilisierungsmaßnahmen zur 
IT- und Informationssicherheit freige-
stellt werden können. Zugleich stellen 
Phishingmails eine ständige Gefahr dar, 
der mit Handlungsempfehlungen entge-
gengewirkt werden kann. Sogenannte 
Mailfilter und Whitelists können bei-
spielsweise einen Großteil böswilliger 
E-Mails, Dateianhänge und Links he-
rausfiltern, doch Fehler passieren trotz-
dem – oftmals unbewusst und ohne Ab-
sicht. Regelmäßige Aufklärungen sowie 
(geregelte) Phishingkampagnen mit, an 
oder bei der eigenen Belegschaft sensi-
bilisieren Mitarbeitende und stärken das 
Bewusstsein.

Krisenmanagement
Krankenhäuser sind verpflichtet, einen 
Alarm- und Einsatzplan zur Bewälti-
gung von übergreifenden Notfallsitua-
tionen zu erstellen und aktuell zu halten. 
Häufig berücksichtigt dieser Plan je-
doch nicht das Szenario einer Cyber- 
attacke. 

Für das Krisenmanagement müssen 
dabei zwei Ebenen berücksichtigt wer-
den: zum einen die der Systemanwen-
der, die in der Lage sein müssen, einen 
technischen Ausfall zu überbrücken. 
Zum anderen die Ebene der technischen 
Verfügbarkeit sowie die Möglichkeit, 
im Falle eines Angriffs die Systeme in 
einem angemessenen Zeitraum wieder-
herzustellen. Das bedeutet, dass das me-
dizinische Personal über einen begrenz-
ten Zeitraum auch ohne die Systeme 
zurechtkommen muss. Die Erfahrung 
zeigt, dass die Notfallpläne immer wie-
der für die spezifischen Szenarien geübt 
und aktualisiert werden müssen. Ferner 
sind präventive Maßnahmen erforder-
lich, um die Eintrittswahrscheinlichkeit 
und gegebenenfalls die Schadenshöhe 
eines Ausfalls zu begrenzen. 
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