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Praktisch über Nacht stellte der Ausbruch der 

COVID-19-Pandemie das Leben rund um den 

Globus auf den Kopf. Die Krise rüttelt heftig 

an den politischen, sozialen und wirtschaft-

lichen Grundfesten unserer Gesellschaften. 

Aber – und das ist vielleicht gar nicht so 

schlecht – auch wach. Meist ist in diesem 

Zusammenhang von Systemschwächen die 

Rede. Weniger hingegen von den Stärken,  

die sich zeigten.

Hierzu gehört beispielsweise die immer wie-

der kritisierte hohe Zahl an Intensivbetten in 

deutschen Kliniken. Auf hunderttausend Ein-

wohner:innen kommen etwa 34 – Frankreich 

bringt es nur auf gut 16, Spanien auf knapp 

zehn und Italien auf etwa acht. Nun zahlte sie 

sich aus, die vergleichsweise hohe Kapazität:  

Selbst in Inzidenz-Spitzenzeiten gerieten die 

Krankenhäuser bislang nicht an ihre Belas-

tungsgrenzen. Der Blick auf die Situation in 

anderen Ländern änderte überdies die Sicht 

auf die hie sige Kliniklandschaft. Als gut oder 

gar sehr gut schätzen drei Viertel der von der 

Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesell-

4,3 Milliarden Euro für den digitalen Anschluss

Investitionsprogramm für  
zukunftssichere Krankenhäuser
Über sechs Milliarden Euro benötigen die bundesdeutschen Krankenhäuser im 

Schnitt jedes Jahr für die Bestandserhaltung ihrer IT. Der Ruf nach Mitteln für  

notwendige technische Modernisierungen ertönt lauter denn je. Der Bund erhöhte 

die Mittel im Sommer 2020 und greift den Kliniken mit dem Krankenhauszukunfts-

gesetz mit drei Milliarden Euro unter die Arme. Weitere 1,3 Milliarden Euro steuern 

die Länder bei. Gedacht ist das Geld vor allem für eines: die Digitalisierung der  

Kliniken voranzutreiben.

>>

>> 4,3 Milliarden Euro für den digitalen Anschluss

schaft PricewaterhouseCoopers im Dezember 

2020 im Rahmen einer repräsentativen Studie 

befragten Bürger:innen die Versorgung ein. 

Deutlich mehr als in den Vorjahren, in denen 

sich der Wert um die 50-Prozent-Marke  

herum eingependelt hatte.

Nicht nur partiell, sondern übergreifend  

gewann das deutsche Gesundheitswesen 

zudem an Vertrauen zurück – und das nicht 

es sind spannende Zeiten im Gesundheits-

sektor, denn er erfährt aktuell einen massiven 

Digitalisierungsschub. Unterstützt wird dieser 

auch durch das Krankenhauszukunftsgesetz. 

Dieses ermöglicht es den Krankenhäusern 

jeglicher Größe, neue, moderne Anwendun-

gen bereitzustellen und damit die Abläufe für 

die Mitarbeiter zu optimieren und gleichzeitig 

den Krankhausaufenthalt für die Patienten so 

reibungslos und angenehm wie möglich zu 

gestalten. 

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Modernste Kommunikations- und Kollabo-

rations-Tools werden die Art und Weise, wie 

Arbeit im Gesundheitssektor organisiert und 

gelebt wird, völlig neu definieren. Hinzu  

kommt, dass die durch die Digitalisierung 

erzielten Effizienz- und Einsparpotenziale zur 

finanziellen Entlastung genutzt werden kön-

nen. Um die hierfür benötigten Mittel an die 

Hand zu geben, rief das Bundesgesundheits-

ministerium das „Zukunftsprogramm Kranken-

häuser“ ins Leben. Die Rahmenbedingungen 

für die Umsetzung schafft das Krankenhaus-

zukunftsgesetz (KHZG). Im Zuge dessen 

rücken die IT-Abteilungen immer mehr in den 

Fokus der Modernisierung. Sie sind Dreh- und 

Angelpunkt der Digitalisierung. Die IT-Verant-

wortlichen in den Krankenhäusern setzen auf 

die Unterstützung erfahrener Partner, die 

neben hochwertigen Technologien vor allem 

ihr Spezialistenwissen und ihre Lösungskom-

petenz einbringen.

Bei Dell Technologies, zusammen mit unse-

rem Partner Intel, finden Sie ein einzigartiges 

Portfolio von Produkten und Lösungen für 

alle Themenbereiche des Gesundheitswesens. 

Unsere Experten-Teams besitzen anerkannte 

Expertise aus langjährigen, vertrauensvollen 

Kundenbeziehungen. Sie wissen aus Erfah-

rung, wie sie den konkreten Anforderungen 

am besten gerecht werden. 

Wir wünschen Ihnen eine aufschlussreiche 

Lektüre, neue Impulse für kreative Ideen und 

freuen uns auf Ihr Feedback.

>> Vorwort

Gerhard Lesch, Business 
Development | Healthcare & 
Life Sciences Germany, Intel

Juan Ramirez, Senior Director 
Public, Dell Technologies
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zu knapp. Für 72 Prozent der Befragten zählt 

es zu den drei besten Systemen der Welt. 

Ein ganz schöner Imagezuwachs gegenüber 

dem Vorjahr, in dem nur knapp über 50 Pro-

zent der Bürger:innen die Bundesrepublik auf 

diesem Gebiet für einen der Top-3-Player 

hielten.

Sorgenkind Digitalisierung

Geht es um das Thema Digitalisierung im Ge-

sundheitswesen, fällt das Meinungsbild weni-

ger positiv aus, wie eine von Sopra Steria im 

Auftrag des Marktforschungsinstituts Ipsos 

erstellte Studie ergab. Die Hälfte der Deut-

schen hält diese für „rückständig“ und  

spricht sich für eine schnelle digitale Trans-

formation aus, so das Ergebnis der im Juni 

2019 veröffentlichten „European Study on the 

Digitalization of the Healthcare Pathways“.

Elektronische Lösungen und Dienste wie  

beispielsweise die elektronische Patienten-

akte, das E-Rezept, die Online-Buchung von 

Terminen oder Video-Sprechstunden stehen 

dabei hoch im Kurs. Sie seien gleichwohl  

noch nicht ausgereift, so die Befragten. Ihre 

Einführung könne jedoch die Prävention, 

Diagnose sowie Behandlung von Krankheiten 

verbessern. 

Dies würde die Qualität des Gesundheitssys-

tems deutlich anheben, davon sind 76 Pro-

zent überzeugt. Dabei messen sie dem unge-

hinderten Austausch von Gesundheitsdaten 

zwischen allen beteiligten Akteur:innen einen 

besonderen Stellenwert bei.

In diesem Punkt sind sie sich mit den Ex-

pert:innen einig, die dies ebenfalls als eine der 

Hauptaufgaben der Digitalisierung ansehen. 

Ziel sei es unter anderem, einen höheren 

Vernetzungsgrad über gemeinsame Schnitt-

stellen zu erreichen. Dies wiederum erfordere 

den Ausbau der digitalen Infrastruktur, eine 

interoperable IT und die Implementierung von 

Plattformen, die auf einheitlichen Standards 

basieren und dieselben Datenformate unter-

stützen. Das Ganze selbstverständlich unter 

Einhaltung der geltenden Datenschutzvor-

gaben. Zusammengenommen schaffe dies 

die Basis, um analoge Prozesse in die digitale 

Welt zu überführen. >>

>> 4,3 Milliarden Euro für den digitalen Anschluss

Die Versorgung in den deutschen Krankenhäusern bewertet die  
überwiegende Mehrheit der Deutschen als sehr gut bzw. gut.

Die COVID-19-Pandemie veränderte den Blick der Deutschen auf  
ihr Gesundheitswesen. Für 72 Prozent der Bürger:innen rangiert es 
laut Healthcare-Barometer 2021 unter den Top-3-Systemen der Welt.
Quelle:  PwC, „Healthcare-Barometer 2021“, Januar 2021

Nachdem lange Stillstand bei der  
Digitalisierung des Gesundheits
wesens herrschte, geht es mittler
weile Schlag auf Schlag. Ob Health 
Innovation Hub, EPatientenakte, 
ERezept oder Gesundheitsdaten
netz: vieles wurde seit Mitte 2017  
auf den Weg gebracht. 34 Gesetze  
verabschiedete das Gesundheits
ministerium in diesem Zeitraum,  
darunter das DigitaleVersorgung 
undPflegeModernisierungsGesetz,  
das PatientendatenSchutzGesetz, 
die Datentransparenzverordnung 
oder die DigitaleGesundheitsanwen
dungenVerordnung.

Das BGM erhöht die  

Digitalisierungs-Schlagzahl
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Startschuss für das Krankenhaus 4.0

Dass die Krankenhäuser solche groß ange-

legten Projekte nicht aus der Portokasse  

finanzieren können, versteht sich von selbst. 

Um ihnen die hierfür dringend benötigten 

Mittel an die Hand zu geben, rief das Bun-

desgesundheitsministerium (BGM) das  

„Zukunftsprogramm Krankenhäuser“ ins  

Leben. Die Rahmenbedingungen für die  

Umsetzung schafft das Krankenhauszu-

kunftsgesetz (KHZG). 4,3 Milliarden Euro  

an Fördergeldern stellt das für die Realisie-

rung von Digitalisierungsvorhaben sowie 

Maßnahmen zur Stärkung der IT- und Cyber-

sicherheit aufgelegte Konjunkturpaket bereit, 

den größten Batzen davon trägt der Bund. 

Worum geht es im KHZG konkret?

Kurz gefasst zielt das KHZG darauf ab, Kran-

kenhäusern den notwendigen finanziellen 

Spielraum für die Durchführung von Moder-

nisierungs- und Digitalisierungsmaßnahmen 

zu verschaffen. Neben der räumlichen und 

technischen Aufrüstung der Notaufnahmen 

liegt ein Förderungsschwerpunkt auf digitalen 

Infrastrukturprojekten, die eine bessere „inter-

ne, innersektorale und sektorenübergreifende“ 

Gesundheitsversorgung versprechen. Hierzu 

gehören zum Beispiel Lösungen für die Digi-

talisierung von Aufnahme- und Entlassungs-

verfahren, die Pflege- und Behandlungsdoku-

mentation oder das Medikationsmanagement. 

Ebenso deckelt das KHZG-Investitionspro-

gramm den Aufbau Einrichtungs- und Träger- 

übergreifender IT-Strukturen sowie Robotik-, 

Hightech- und Telemedizin-Vorhaben.

IT und Cybersicherheit genießt  

TopPriorität

Zu den wichtigsten im Krankenhauszukunfts-

gesetz aufgegriffenen Themen zählt die  

Absicherung der IT. Dass dies dringend not-

wendig ist, belegen Zahlen aus dem Jahr 

„Nach § 14a Abs. 3 Satz 5 Kranken
hausfinanzierungsgesetz (KHG) sind 
mindestens 15 Prozent der für die 
Förderung eines jeweiligen Vorhabens 
beantragten Mittel für Maßnahmen 
zur Verbesserung der Informations
sicherheit zu verwenden. Ziel ist es, 
dass alle geförderten Maßnahmen  
bereits zu Beginn den Anforderungen 
und Standards der IT und Cyber
sicherheit entsprechen.“

IT-Sicherheit steht  

auf der Agenda  

an oberster Stelle

>> 4,3 Milliarden Euro für den digitalen Anschluss

PricewaterhouseCoopers

HealthcareBarometer 2021  
Januar 2021

Sopria Steria

European Study on the  
Digitalization of the  
Healthcare Pathways 
2019

BDO AG Wirtschaftsprüfungs
gesellschaft & Deutsches  
Krankenhausinstitut e.V.

Das Digitale Krankenhaus 
2019

>>

Die Mehrheit der Deut
schen erhofft sich von 
digitalen Lösungen eine 
qualitativ hochwertigere 
Gesundheitsversorgung.
Quelle: Sopra Steria, „European 
Study on the Digitalization of 
the Healthcare Pathways“, 2019
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2020. Bis zum November verzeichnete die 

Bundesregierung 43 erfolgreiche Angriffe auf 

Gesundheitsdienstleister und damit doppelt 

so viele wie 2019. Dabei gerieten an vorders-

ter Front Kliniken ins Visier der Hacker. Allein 

im November und Dezember 2020 nahm die 

Zahl der auf deutsche Krankenhäuser ausge-

richteten Cyber-Attacken laut der Security- 

Forschungsabteilung des Herstellers Check 

Point Software um satte 220 Prozent zu.

>>

Das Krankenhauszukunftsgesetz löst das bislang als größter DigitalisierungsHemmschuh 
angesehene Finanzierungsproblem.
Quelle: BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft & Deutsches Krankenhausinstitut e.V.,  
„Das Digitale Krankenhaus“, 2019

Die geplante voranschreitende Digitalisierung 

verschärft die Situation weiter: Eine umfas-

sendere Vernetzung, übergreifend nutzbare 

Plattformen sowie Schnittstellen, die für die 

Verbindung der Systemlandschaften erforder-

lich sind, bieten zusätzliche Angriffsflächen. 

Aus diesem Grund knüpft das Krankenhaus-

zukunftsgesetz die Vergabe von Fördermit-

teln an die Umsetzung von IT-Security-Maß-

nahmen. Im Klartext erhalten Kliniken nur 

dann Geld für ihre Projekte, wenn mindestens 

15 Prozent davon in „Maßnahmen zur Ver-

besserung der Informationssicherheit“ fließen. 

Was bedeutet das für die Verantwortlichen in 

den Kliniken im Detail?

Ohne Partner:innen geht es nicht

Die 2019 von dem Branchencenter Gesund-

heitswirtschaft der BDO AG Wirtschafts-

prüfungsgesellschaft und dem Deutschen 

Krankenhausinstitut veröffentlichte Studie 

„Digitales Krankenhaus“ liefert handfeste Hin-

weise auf die Hürden, die Krankenhäuser auf 

ihrem Digitalisierungslauf nehmen müssen. 

Die Strategie scheint sie nicht ins Straucheln 

zu bringen – über diese verfügen nach eige-

ner Aussage knapp 70 Prozent. Dabei handelt 

es sich aber häufig nicht um Konzepte, die 

„das große Ganze“ abbilden, sondern um  

Insellösungen für einzelne Bereiche. Schwierig,  

denn das KHZG stellt durchgängige Services 

und Versorgungsprozesse über Einzelprojekte. 

Genau das ist die Krux. Ließ sich der Abgleich 

geplanter Digitalisierungsinitiativen mit den 

förderungsfähigen KHZG-Vorhaben und die 

Antragsstellung noch im Alleingang bewäl-

tigen, erfordert der nächste Schritt – die 

Umsetzung der Projekte – qualifizierte Ex-

pert:innen. Diese müssen einerseits technisch 

fit sein, andererseits über Projektmanage-

mentkompetenz verfügen. 

Krankenhäuser sind daher gut beraten,  

Partner:innen hinzuzuziehen, die sie ganz-

heitlich bei ihren Digitalisierungsprojekten 

unterstützen und in allen Umsetzungsphasen 

begleiten können. Im Vorteil sind Unterneh-

men, die sich zudem mit IT-Security-Lösun-

gen auskennen, in allen den Datenschutz  

betreffenden Aspekten firm sind und die 

zudem die für ihre Vorhaben unerlässlichen 

Technologien, Produkte und Services aus  

einer Hand anbieten können. Hier lohnt es 

sich, einen ausgiebigeren Blick auf das  

Angebot breiter aufgestellter Hersteller wie 

beispielsweise Dell Technologies und Intel  

zu werfen.

>> 4,3 Milliarden Euro für den digitalen Anschluss
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KRITIS steht für Kritische Infrastrukturen. 

Dabei handelt es sich laut Definition um  

„Organisationen oder Einrichtungen mit wich-

tiger Bedeutung für das staatliche Gemeinwe-

sen, bei deren Ausfall oder Beeinträchtigung 

nachhaltig wirkende Versorgungsengpässe, 

erhebliche Störungen der öffentlichen Sicher-

heit oder andere dramatische Folgen eintreten 

Fördermittelbindung soll Kliniken aus  
der Hacker-Schusslinie nehmen

Krankenhauszukunftsgesetz spannt 
IT-Sicherheitsschirm
Krankenhäuser sind darauf angewiesen, dass ihre Technik rund um die Uhr  

einwandfrei funktioniert. Jede noch so kleine Störung und jeder Ausfall kann die 

medizinische Versorgung und im schlimmsten Fall die Patient:innensicherheit  

gefährden. Insofern sind Kliniken eine lohnende Zielscheibe für Hacker. Die fort-

schreitende Digitalisierung eröffnet den Angreifer:innen weitere Einfallstore und 

macht Krankenhaus-Infrastrukturen noch verwundbarer. Höchste Zeit also, das 

Sicherheitsniveau auf den neuesten Stand zu heben.

Deutsche Krankenhaus 
gesellschaft

Branchenspezifischer  
Sicherheitsstandard für  
die Gesundheitsversorgung  
im Krankenhaus 
2019

würden“. Pointierter geht es um Umgebun-

gen, die aufgrund ihrer Systemrelevanz äu-

ßerst attraktive Ziele für Hacker darstellen 

und daher in höchstem Maß schutzbedürftig 

sind. In Deutschland gilt dies für Kranken-

häuser, die mehr als 30.000 vollstationäre  

Fälle pro Jahr behandeln. Sie müssen seit 

dem 30. Juni 2019 nachweisen, dass ihre 

>> Fördermittelbindung soll Kliniken aus der Hacker-Schusslinie nehmen

IT-Sicherheit auf dem „Stand der Technik ist“ 

und die vom Bundesministerium für Sicher-

heit in der Informationstechnik (BSI) in der 

BSI-Kritisverordnung, kurz BSI-KritisV, fest-

geschriebenen Vorgaben erfüllt.

120 der insgesamt 1.900 bundesweiten Klini-

ken fallen in diese Kategorie. Das heißt, dass 

nur etwa sechs Prozent aller Häuser bis dato 

gesetzlich dazu verpflichtet sind, die von der 

deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG) 

erarbeiteten branchenspezifischen Sicher-

heitsstandards (B3S) einzuhalten. Für die  

Finanzierung nötige Mittel können sie bis 

2024 aus dem vom Bundesamt für Soziale 

Sicherung aufgelegten Krankenhausstruktur-

fond II schöpfen. Rund vier Milliarden Euro 

stellt dieser für Maßnahmen zur Verfügung, 

die in die Verbesserung der IT-Sicherheit 

fließen. Doch wie schaut es mit den ver-

bleibenden 1.780 Häusern aus, die nicht zu 

den KRITIS-Einrichtungen zählen und denen 

daher der Zugriff auf diesen Fördertopf ver-

wehrt ist?

Bundesgesundheitsministerium legt mit 

dem Krankenhauszukunftsfond nach

Bislang gingen diese und damit immerhin 94 

Prozent der öffentlichen, frei-gemeinnützigen 

und privaten Kliniken leer aus. Kaum verwun-

derlich, dass sie infolgedessen in puncto  

IT- und Cybersicherheit nicht wirklich gut  

aufgestellt sind. Das besagt zumindest eine 

vom BSI in Auftrag gegebene und 2020 ver-

öffentlichte Studie, die sich mit der Informati-

onssicherheit in der stationären medizinischen 

Versorgung befasst. Mindestens ein Drittel >>

Betreiber Kritischer Infrastrukturen 
im Sinne des ITSicherheitsgesetzes 
sind gemäß BSIGesetz (BSIG) und 
BSIKritisV verpflichtet,

•  eine Kontaktstelle für die betriebene 
Kritische Infrastruktur zu benennen,

•  IT-Störungen oder erhebliche  
Beeinträchtigungen zu melden,

•  IT-Sicherheit auf dem „Stand der 
Technik“ umzusetzen

•  und dies alle zwei Jahre gegenüber 
dem BSI nachzuweisen.

Quelle: Bundesamt für Sicherheit in der  
Informationstechnik
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patchen ließen. Weitere Schwachstellen seien 

die vergleichsweise geringe physische Sicher-

heit der Einrichtungen, die Netzanbindung 

an externe Dienstleister sowie bei Universi-

tätskliniken das Standbein Forschung und 

Lehre, das „einen nicht gänzlich geschlosse-

nen Parameter zur Folge habe“. Den nicht an 

die Regelungen des IT-Sicherheitsgesetzes 

gebundenen Krankenhäusern fehlte bislang 

jedoch das Geld, um bestehende Lücken zu 

schließen und ihre Infrastruktur auf Vorder-

mann zu bringen. Den erforderlichen finan-

ziellen Spielraum eröffnet ihnen nun der im 

Rahmen des KHZG eingerichtete Kranken-

hauszukunftsfond.

Digitalisierung von Arbeitsabläufen macht 

Krankenhäuser noch verwundbarer

Dank des KHZGs können sie nun aufholen. 

Das ist auch dringend notwendig, denn die 

mit dem Gesetz zeitgleich angeschobene  

Digitalisierung verschärft das Risiko von 

Sicherheitsvorfällen. Der Grund: Krankenhäu-

ser leiden ohnehin schon unter einer nahezu 

unüberschaubaren Zahl an IT-Insellösungen. 

Bis zu vierzig verschiedene Anwendungen 

unterschiedlicher Hersteller:innen kommen 

im Schnitt in den verschiedenen Fachab-

teilungen zum Einsatz. Hinzu kommt eine 

Fülle an Endgeräten, deren Zahl sich häufig 

auf 30.000 beläuft. Im Zuge geplanter Digi-

talisierungsvorhaben kommt nun weitere 

Hard- und Software sowie Medizintechnik 

hinzu. Parallel dazu bleiben vermutlich einige 

der ohnehin anfälligen Altsysteme in Betrieb. 

Alle Lösungen müssen reibungslos zusam-

menspielen und rund um die Uhr verfügbar 

sein, um Patient:innen zu jedem Zeitpunkt 

bestmöglich behandeln zu können. Wie be-

kannt stehen die Mitarbeiter:innen dabei unter 

einem immensen Zeitdruck, der dazu führt, 

dass sich durchaus der ein oder andere Fehler 

einschleichen kann. Zusätzlich geht es beim 

übergreifenden Austausch von Daten in die 

nächste Runde. Dabei spielt vor allem das 

Thema Cloud Computing eine entscheidende 

Rolle. Tendenziell steht die Umstellung auf  

integrationsfähige Netzwerke oder die Nut-

zung speziell für das Gesundheitswesen ent-

wickelter und in externen DSGVO-konformen 

Rechenzentren betriebener Plattformen hoch 

im Kurs. Das wiederum führt im Umkehr-

schluss zu angreifbareren Infrastrukturen, die 

Anforderungen an die Absicherung steigen.

Angriffsfläche Krankenhaus

Im November und Dezember 2020 
nahmen ITExpert:innen des Berliner 
Beratungsunternehmens Alpha Strike 
Labs, der österreichischen Firma  
Limes Security und  der Universität  
der Bundeswehr in München den  
ITSicherheitsstatus von insgesamt 
1.228 Krankenhäusern unter die Lupe. 
Hier die Ergebnisse:

•  Insgesamt wurden 13.497 in 1.555 
Krankenhäusern betriebene Netz
werkdienste – Webseiten, EMail 
und DateiServer – analysiert. Das 
entspricht im Schnitt 8,7 Netzwerk
diensten pro Krankenhaus.

•  32 Prozent hiervon erwiesen sich in 
unterschiedlichem Maß als „schwach
stellenbehaftet“.

•  Bei 36,4 Prozent aller Krankenhäuser 
wurden Sicherheitslücken gefunden.

•  Insgesamt wurden 1.892 Schwach
stellen identifiziert. Bei etwa der 
Hälfte handelte es sich gemäß der 
Einstufung nach dem Common Vulne
rability Scoring System (CVVS) um 
potenziell kritische Sicherheitslücken.

•  Je höher die Zahl an medizinischen 
Fachabteilungen mit entsprechen
der ITAusstattung – ergo zahlreiche 
ITGeräte und eine Vielfalt an einge
setzter Hard und Software – desto 
größer das Angriffsrisiko.

„Ziel ist es, die IT bzw. Cybersicher
heit in Krankenhäusern, die nicht zu 
den kritischen Infrastrukturen nach 
dem BSIGesetz (BSIKritisverord
nung) gehören, sowie in Hochschul
kliniken zu verbessern. Durch die zu
nehmende Digitalisierung und die damit 
verbundenen Prozesse sollen deshalb 
auch Krankenhäuser, die nicht zur kriti
schen Infrastruktur nach dem BSIGe
setz (BSIKritisverordnung) gehören, 
berücksichtigt werden.“

IT-Sicherheit im  

KHZG-Kontext

Bundesamt für Sicherheit in der 
Informationstechnik

KRITISSektor Gesundheit:  
Informationssicherheit in der  
stationären medizinischen Ver
sorgung – Rahmenbedingungen, 
Status Quo, Handlungsfelder 
2020

Alpha Strike Labs, Limes Security, 
Universität der Bundeswehr

Epidemic? The Attack Surface  
of German Hospitals during the 
COVID19 Pandemic 
Januar 2021
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aller Kliniken arbeite mit veralteter Hard- und 

Software. In vielen Fällen handele es sich um 

proprietäre Systeme, die sich aufgrund feh-

lender Neuzertifizierungen oder herstellersei-

tig eingestellter Supportleistungen nur schwer 
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Diese Ausgangslage zwingt kleinere Häuser 

nun, verstärkt in den Schutz von Systemen 

und Daten zu investieren. Schließlich arbei- 

ten sie wie die Großen mit vertraulichen  

Patient:inneninformationen, die künftig an 

Umfang eher zu- als abnehmen. Die Gesund-

heitsversorgung gefährdende IT-Störungen 

oder -Ausfälle können sie sich ebenso wenig 

wie große Kliniken leisten. Hier schafft das 

KHZG Fakten: Neben Projekten, die explizit 

der Optimierung der IT- beziehungsweise  

Cybersicherheit dienen, müssen bei jedem 

anderen Fördervorhaben ebenfalls mindes-

tens 15 Prozent der beantragten Mittel in 

„Maßnahmen zur Verbesserung der Informa-

tionssicherheit“ fließen.

Erfolgsfaktor „Ganzheitliche Strategie“

Statt einen Flickenteppich an Einzellösungen 

zu wählen, empfiehlt das BSI, ganzheitlich an 

die Absicherung der IT-Infrastruktur heranzu-

gehen. Hier können Hersteller:innen wie Dell 

Technologies punkten. Das breit gefächerte 

Angebotsspektrum deckt sämtliche Aspekte 

der IT- sowie Cybersicherheit ab und reicht 

von sicheren Endgeräten über Netzwerk-

komponenten und Anwendungen bis hin  

zu Rechenzentrumslösungen. Um die für 

IT-Sicherheitsinitiativen definierten Ziele –  

Prävention, Detektion, Mitigation von und 

Awareness gegenüber Informationssicher-

heitsvorfällen – zu erreichen, können Kran-

kenhäuser somit bei den als „Muss“ und 

„Kann“ festgelegten Produkten und Maßnah-

men aus dem Vollen schöpfen.

Vorbeugen ist besser als heilen

Direkt in Berührung kommt das Krankenhaus-

personal mit den Dell Client Solutions. Hierzu 

zählen neben Rechnern unterschiedlichster 

Couleur, Bildschirme und jede Menge Zube-

hör. Die Lösungen warten mit zahlreichen 

Sicherheitstechniken und -funktionen auf, die 

Geräte und Daten sowohl physisch als auch 

digital vor unberechtigten Zugriffen schützen. 

Der Dell SafeScreen schiebt beispielsweise 

„MUSS“
1.  Prävention 

Systeme zur Zonierung von Netzwer
ken, Next Generation Firewalls, sichere 
Authentisierungssysteme, MicroVirtu
alisierung/SandboxSysteme, Schnitt
stellenKontrolle, IntrusionPrevention 
Systeme, Network Access Control, 
Schwachstellenscanner, Softwarever
sionsmanagement, Datenschleusen, 
Datendioden, VPNSysteme, verschlüs
selte Datenübertragung, verschlüsselte 
mobile Datenträger, ISMS

2.  Detektion 
Security Operation Center, LogMa
nagementSysteme, SecurityInfor
mationEventManagementSysteme, 

IntrusionDetectionSysteme, lokaler 
Schadsoftwareschutz mit zentraler 
Steuerung, Schadsoftwareschutz in 
Mailsystemen beziehungsweise beim 
MailTransport

3.  Mitigation 
Automatisierte BackupSysteme, loka
ler Schadsoftwareschutz mit zentraler 
Steuerung

4.  Awareness 
Regelmäßige Risikoanalysen, Schu
lungsmaßnahmen, Informationskam
pagnen, AwarenessMessungen

„KANN“
5.  Angriffserkennung 

Cloud und KIgestützte Verfahren

IT-Sicherheit: Beispielhafte förderfähige Lösungen

Dell Trusted Devices ist der umfassende Ansatz des Herstellers rund um die  
Endgerätesicherheit.  Quelle: Dell Technologies

>>

Dell Technologies 
Endpunktsicherheit

Intel vPro Plattform
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VMware Carbon Black und Secureworks ergänzen sich ideal.  Quelle: Dell Technologies

neugierigen Blicken auf den Bildschirm einen 

Riegel vor; Kabelschlösser verhindern, dass 

sich vertrauliche Informationen auf externe  

Datenträger kopieren beziehungsweise  

Festplatten, Speicher oder andere kritische 

Komponenten entfernen lassen. Hinzu kom-

men Multifaktor-Authentifizierungsverfahren, 

die Möglichkeit, Nutzer:innenzugangsdaten 

auf einem Sicherheitschip zu speichern  

(SafeID) sowie Hard- und Software-basierte 

Verschlüsselungsoptionen inklusive TPM  

(SafeData). Eine automatisierte Firmware- 

Angriffserkennung, die das Risiko von BIOS- 

Manipulationen minimiert (SafeBIOS) rundet 

das Paket ab. 

Die unter der Haube der Rechner steckende 

vPROPlattform des Kooperationspart

ners Intel bietet mit dem integrierten Intel 

Hardware Shield weitere Hardware-gestützte 

Funktionen, die alle Computing-Stack-Ebenen  

abdecken. Ein konfigurierbarer Firmware- 

Schutz und Systemhärtung – Maßnahmen 

zum Aufspüren von Sicherheitslücken in 

der Hard- und Firmware, der Software, bei 

Passwörtern oder in Prozessen – sorgen für 

einen Rundumschutz. Dieser umfasst sowohl 

die Ebene unterhalb des Betriebssystems als 

auch Anwendungen und Daten. Eine integ-

rierte Lösung zur erweiterten Bedrohungs-

erkennung trägt außerdem dazu bei, dass 

sich Angriffe rechtzeitig erkennen und abweh-

ren lassen. Ein weiterer Bestandteil ist die  

Intel Active Management-Technik. Diese 

dient dazu, sowohl innerhalb als auch außer-

halb der Unternehmens-Firewall betriebene 

Geräte selbst dann aus der Ferne zu verwal-

ten und zu warten, wenn sie nicht über das 

reguläre Netzwerkprotokoll oder Betriebssys-

tem erreichbar sind.

 

Lösungskombination zeigt Angreifer:innen 

die rote Karte

Einen umfassenden Ansatz für das Bedro-

hungsmanagement verfolgt Dell Technologies 

mit seinem SafeGuard and Response-Port-

folio. Dieses setzt einerseits auf der VMware 

Carbon Black Cloud Endpoint-Plattform 

auf, die Virenschutz der nächsten Genera-

tion (NGAV) mit einer auf künstlicher Intelli-

genz und maschinellem Lernen beruhenden 

Endpunkterkennungs- und Reaktionslösung 

(EDR) verbindet. Die Analyse der Daten auf 

den Endgeräten ermöglicht es, schädliche 

Verhaltensmuster zu erkennen. Dadurch las-

sen sich Angriffe selbst dann stoppen, wenn 

es sich um bislang noch nicht bekannte For-

men handelt.

Ein weiterer Baustein im Paket ist die als  

Software-as-a-Service angebotene Threat  

Detection and Response-Lösung (TDR) 

Secureworks Red Cloak. Die Sicherheits-

analyseplattform ermittelt auf Endgeräte, 

Netzwerk oder Cloud-Umgebungen abzie-

lende Bedrohungen und liefert Informationen 

zum Schweregrad, der Genauigkeit und dem  

Kontext der identifizierten Sicherheitsvor - 

fälle. Darauf aufbauend lassen sich recht - 

zeitig Gegenmaßnahmen ergreifen. 

Mit VMware Workspace One lässt sich die 

Aufgabe, Anwendungen einfach und sicher 

auf jedem Gerät bereitzustellen und zu ver-

>> Fördermittelbindung soll Kliniken aus der Hacker-Schusslinie nehmen
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walten, problemlos erledigen. Single-Sign-On- 

Funktionen und Mehrfach-Authentifizierungs-

verfahren vereinfachen das Applikations- und 

Zugriffsmanagement. Die Einrichtung abge-

stufter, risikobasierter und bedingungsab-

hängiger Zugriffsrichtlinien schafft dabei die 

Grundlage dafür, dass Mitarbeiter:innen selbst 

entscheiden können, welche Geräte sie für 

ihre Arbeit nutzen möchten. Regelmäßige  

Echtzeit-Prüfungen stellen zudem sicher, 

dass sie den Compliance-Vorgaben entspre-

chen. Einen detaillierten Überblick über den 

Gesamtumfang der Lösung vermittelt das 

Datenblatt „VMware Workspace One. Einfach 

für Anwender. Sicher für Unternehmen.“

Backup und Recovery: Netz und  

doppelter Boden für vertrauliche Daten

Patient:innendaten, Arztbriefe, Röntgenauf-

nahmen, Elektrokardiogramme, Laborergeb-

nisse, Medikationen oder Abrechnungen:  

Das Repertoire der in Krankenhäusern in 

unterschiedlichsten Formaten erzeugten 

Informationen ist facettenreich. Ebenso bunt 

gestaltet sich die System- und Anwendungs-

landschaft. Dies ist der in vielen Fällen abtei-

lungsspezifischen Einführung von Hard- und 

Software geschuldet, die auf deren jeweilige 

Belange zugeschnitten ist. Radiologische  

Informations-, Bildarchivierungs-, Labor-, 

Krankenhausinformations-, Patient:innen-

datenmanagement- und Kommunikationssys-

teme sind nur ein Bruchteil des Sammelsuri-

ums an unterschiedlichen Lösungen, die zum 

Einsatz kommen. 
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Um den durchgängigen Klinikbetrieb und 

eine Patient:innenversorgung auf höchstem 

Niveau garantieren zu können, müssen alle 

klinischen Systeme rund um die Uhr ausfallfrei 

arbeiten und für die jeweilige Aufgabenstel-

lung notwendige Anwendungen sowie Daten 

ununterbrochen für den Zugriff zur Verfügung 

stehen. Hier sind Lösungen gefragt, die mit 

der zunehmenden Flut an Informationen unter 

Einhaltung der für Krankenhäuser geltenden 

strikten Datenschutz- und Compliance-Vorga-

ben zurechtkommen. Darüber hinaus müssen 

diese Lösungen im Ernstfall – sei es in Folge 

von menschlichen Fehlern, Cyberangriffen 

oder Naturkatastrophen – eine schnelle und 

verlustfreie Wiederherstellung von Daten,  

Anwendungen und Systemen ermöglichen.

Leistungsstarker Schutz für physische  

und virtuelle Umgebungen

Mit seinen DataProtection und Backup 

Lösungen bietet Dell Technologies ein Kalei-

doskop an Hard- und Softwarekomponenten 

aus einer Hand, mit deren Einsatz Kliniken 

ihre Datenschutz-Herausforderungen aus-

nahmslos meistern können. Hierzu gehören 

die Dell EMC PowerProtect Appliances, 

die als Komplettlösungen (DP-Serie) oder als 

Zielsysteme (DD-Serie) für die Integration mit 

Backup-Software – sei es von Dell EMC oder 

von Drittanbietern – erhältlich sind. 

Bei ersteren handelt es sich um skalierbare, 

schnell einsetzbare und einfach zu verwal-

tende Allrounder, die Storage-Kapazität und 

-funktionen, darunter Backup, Replikation,  

Recovery, Deduplizierung, Suche und Analy-

sen, aus einem Guss bereitstellen. 

Die PowerProtect-DD-Systeme – die jüngste 

Data-Domain-Backup Appliances-Generation 

– legen in puncto Speicherplatz und Leistung 

noch einmal eine Schippe drauf. Sie erfüllen 

die unterschiedlichsten an Backup, Archivie-

rung und Disaster Recovery gestellten Anfor-

derungen und eignen sich damit für Einrich-

tungen aller Größenordnungen. 

Neben den Hardware-Modellen ist mit der 

PowerProtect DD Virtual Edition auch eine 

softwarebasierte Variante verfügbar. 

Die Appliances spielen nahtlos mit dem  

Dell EMC PowerProtect Data Manager, der 

als eigenständige Anwendung sowie als Teil 

der Dell EMC Data Protection Suite ange-

boten wird, und der PowerProtect Cyber 

Recovery-Lösung zusammen. Virtu elle Ma-

schinen in VMware-Umgebungen lassen sich 

mit dem Dell EMC RecoverPoint for Virtual 

Machines sowohl lokal als auch in die Cloud 

replizieren und durchgängig per Continuous 

Data Protection (CDP) schützen. Mit dem für 

die Automatisierung der Notfallwiederherstel-

lung entwickelten VMware Site Recovery 

Manager lässt sich überdies ein unterbre-

chungsfreier Geschäftsbetrieb erreichen.

Das breite Angebot von Dell Technologies eb-

net den Weg für die Umsetzung von Digitali-

sierungsinitiativen in der Medizin und kommt 

damit der Vision, die Welt mittels moderner 

Technologien effektiver zu gestalten und 

„besser zu machen“, einen Schritt näher.

>> Fördermittelbindung soll Kliniken aus der Hacker-Schusslinie nehmen

Dell EMC PowerProtect 
Appliances

Dell EMC PowerProtect DD  
Virtual Edition

Dell EMC Data Protection Suite

Dell EMC PowerProtect  
Cyber RecoveryLösung
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Bitte teilen

„Das KrankenhausZukunftsGesetz 
bietet viele Chancen, technische 
Modernisierungen in Angriff zu 
nehmen. Sprechen Sie uns an, wenn 
Sie Ihren DigitalisierungsSchub nicht 
nur schnell sondern auch sicher und 
zukunftsfähig umsetzen wollen.“

Dr. Marten Neubauer, Field Director Healthcare 
Dell Technologies 
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