Cyber Security Summit 2012
Am 12. September 2012 fand in Bonn der erste „Cyber Security Summit“ (CSS)
statt. Als Initiatoren wollten die Münchner Sicherheitskonferenz und die Deutsche
Telekom mit der Veranstaltung neue Impulse für einen sicheren Cyber-Standort
Deutschland setzen. Das Spitzentreffen führte 75 Führungspersönlichkeiten aus
Wirtschaft und Politik zusammen, um das Gespräch über Gefährdungslage und
Strukturen einer bereichs- und branchenübergreifenden Zusammenarbeit
aufzunehmen. Die Diskussionen verschiedener Arbeitsgruppen sind in einer
Reihe zusammenfassender Artikel festgehalten.

Bericht Workshop Gesundheit
„Es geht um Menschenleben“
Das Gesundheitswesen steht vor einer tief greifenden Veränderung. Immer mehr
Gesundheitsdaten werden digitalisiert. Das verbessert einerseits die Prozesse
innerhalb der Branche, macht sie aber auch anfälliger für Cyber-Attacken und
Ausfälle der IT.
Die beiden Tel Aviver Krankenhäuser Assuta und Scheba sind ihrer Zeit weit
voraus – leider. Cyber-Krieger mit islamistischem Hintergrund griffen die beiden
Hospitäler an. Die Hacker schickten im Januar 2012 so viele Anfragen an die
Klinik-Rechner, bis diese unter der Last zusammenbrachen.
Cyber-Angriffe spielen im Gesundheitswesen jedoch insgesamt noch eine
untergeordnete Rolle. Nach einer US-amerikanischen Statistik wurden in
Krankenhäusern der USA in den letzten drei Jahren 489 Verstöße gegen den
Datenschutz registriert. Die wenigsten davon – rund sechs Prozent – waren
Cyber-Angriffe. Die meisten Vergehen waren zurückzuführen auf verloren
gegangene Akten und Geräte, die unerlaubte Weitergabe von Daten oder
Nachlässigkeiten von Mitarbeitern.
Gerade in der Mitarbeiterschulung sah die CSS-Arbeitsgruppe Gesundheit
derzeit den größten Bedarf. Zwar habe die Sensibilität für Datenschutz und
Datensicherheit insgesamt zugenommen, aber die Mitarbeiter müssten weiter
intensiv darin geschult werden. Vor allem, weil bei Ärzten und Pflegepersonal oft
noch ein geringes Gefahrenbewusstsein herrscht.
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Digitale Prozesse verändern das Gesundheitswesen
Im Gesundheitswesen stellt die IT Fluch und Segen zugleich dar. Mit der zunehmenden Technisierung steigen einerseits die Möglichkeiten, sich mit anderen
Kliniken zu vernetzen, Daten auszutauschen, neue Handlungsmethoden zu
entwickeln und Kosten durch bessere Prozesse zu senken. Andererseits steigt
aber auch die Abhängigkeit von der Technik.
Viele Daten – wie zum Beispiel Röntgenbilder – liegen schon heute nicht mehr in
Papierform vor, sondern nur noch digital. Selbst Datenbestände wie die
Patientenfieberkurve, die man traditionell auf Papier erfasst und pflegt, werden
zunehmend digitalisiert. Bei einem Stromausfall haben Ärzte keinen Zugriff auf
solche Daten. Dies ist bei einer Patientenfieberkurve besonders schwerwiegend,
da mit diesem Datensatz unter anderem die Medikation für Patienten festgehalten wird. Ein Mitglied der Arbeitsgruppe brachte die Problematik auf den
Punkt: Wenn bei einem Unternehmen einer anderen Branche die Server
ausfallen, beträgt der Verlust – je nach Dauer – einige Millionen Euro. Wenn in
Kliniken Server und IT ausfallen, geht es um Menschenleben.
Veraltete Medizintechnik
Kliniken besitzen also in Sachen IT-Sicherheit eine hohe Verantwortung. Viele
Krankenhäuser sind sich dessen bewusst und statten sich mit eigener
Infrastruktur wie Blockheizkraftwerken oder Notstromaggregaten aus. Trotz des
Engagements bei diesen Lösungen werden das Abhalten von Krisenübungen
und das Entwickeln von Notfallplänen nach Meinung der Teilnehmer aber
vernachlässigt.
Manche Kliniken haben als weitere Sicherheitsmaßnahme inzwischen zwei
physisch getrennte Netze eingerichtet – für die interne und für die externe
Kommunikation. Diese Trennung scheint jedoch mit der zunehmenden Digitalisierung des Gesundheitswesens nicht zukunftsfähig zu sein. Eine andere
Abwehrstrategie ist der Einsatz von Schutz-Software wie etwa Virenscanner.
Allerdings sind viele medizinische Geräte in puncto Sicherheit veraltet, bieten
deshalb keinen ausreichenden Schutz. Sicherheitsstandards lassen sich, wenn
überhaupt, oftmals nur noch mit hohem Aufwand nachrüsten.
Unterschiedliche Interessen
Wie also kann das Gesundheitswesen sich besser organisieren, um solchen
Gefahren gemeinsam entgegenzutreten? Hier kam die Diskussion sehr schnell
auf die Problematik der unterschiedlichen Interessensgruppen.
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Krankenkassen, unterschiedliche Ärzteverbände oder politische Vertreter sind
sich oftmals in keiner Weise einig und blockieren viele Entwicklungen. Diese
Uneinigkeit durchzieht das Gesundheitswesen seit Jahren.
Als Beispiel wurde die Einführung der Gesundheitskarte in Deutschland genannt,
die trotz jahrelanger Vorbereitung immer noch nicht in dem ursprünglich geplanten Umfang zum Einsatz kommt.
Mit dem Einzug von jüngeren Ärzten in die Kliniken, so vermuten einige
Teilnehmer, könnte das Thema stärker an Bedeutung gewinnen. Denn gerade die
jüngeren Mediziner seien wesentlich sensibilisierter und offener für die Themen
Prozessoptimierung sowie Datenschutz und Datensicherheit.
Kritisch sah die Arbeitsgruppe Gesundheit auch die fehlenden Mittel. Das
Gesundheitswesen könne aufgrund des starken Kostendrucks nicht genug Mittel
erwirtschaften, um in Cyber-Sicherheit zu investieren. Und das Problem werde
sich zukünftig noch verschärfen, da sich die öffentliche Hand als Geldgeber mehr
und mehr aus dem Gesundheitswesen zurückziehe.
Viele Maßnahmen führen zum Ziel
Die Vielfalt im Gesundheitswesen wird nach Meinung der Teilnehmer dazu
führen, dass nicht eine Maßnahme Abhilfe schaffen wird, sondern es vieler
Aktivitäten bedürfe. Allerdings werde ein solches Bündel von Maßnahmen nicht
von einer Stelle koordiniert, sondern von vielen: der Politik, der Industrie sowie
den Mitarbeitern.
Die Teilnehmer sehen in Mindeststandards nicht die Lösung und stehen auch
einem nationalen Koordinator skeptisch gegenüber. Stattdessen plädieren sie
dafür, dass sich die Branchenteilnehmer freiwillig auf Standards verpflichten.
Einerseits werde bessere Technik – wie beispielsweise Single Sign-on – mehr
Sicherheit bringen, andererseits lassen sich durch besseres Einbinden und
Sensibilisieren der Mitarbeiter Fortschritte erzielen. Dennoch bleibt die Furcht,
dass „erst etwas Großes passieren muss, bevor etwas passiert“, also ein
gravierender Zwischenfall die Branche wachrüttelt.
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