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2022 – Ein Booster für Cyber-
Sicherheit im Krankenhaus?!
Welche Trends in den Blick genommen werden sollen

2022 – nie lagen die Möglichkei-
ten und Herausforderungen
im Krankenhaus wohl näher

beieinander als in diesen Tagen: Mit-
ten in der Pandemie und der Ge-
währleistung des Versorgungsauftra-
ges – eine tägliche Herausforderung.
Im Kontext der Umsetzungsnotwen-
digkeit der Digitalisierungsprojekte
des Krankenhauszukunftsgesetzes
(KHZG) – inmitten eines umfassen-
den digitalen Transformationspro-
zesses der Einrichtungen und eines
gesamten Sektors. Und durch §8a
BSIG, PDSG, § 75 c SGB V, TTDSG,
EU-Whistleblower-Richtlinie – ge-
fühlt und tatsächlich in einem „Mas-
senanfall an Anforderungen“ an In-
formationssicherheit, Datenschutz
und Compliance.

Sind Sie sich den Auswirkungen der
Digitalisierungsprojekte des KHZG
bewusst? Die Umsetzung wird die
Abläufe und Prozesse auf grundle-
gende Art und Weise – auf allen Ebe-
nen der Organisation in Prozessen,
Technologien, Planungs- und Steue-
rungssystemen wie auch Kultur und
Führung – grundlegend verändern.
Es stellt das Krankenhaus vor die He-

rausforderung sein gesamtes Han-
deln, die Art der Zusammenarbeit
über seine Grenzen hinaus, das Pla-
nungs- und Steuerungssystem, die
Art des IT-Managements und die Or-
ganisationskultur grundlegend zu
hinterfragen und zu verändern.

Für Entscheiderinnen und Entschei-
der bedeutet dies: Die digitale
Transformation bringt ein hohes
Maß an Radikalität und Unsicher-
heit mit sich und die Herausforde-
rung in dieser Ambidexterität den
Unternehmensalltag der kommen-
den Jahre zu gestalten.

Digitalisierung und die Frage nach
einer sicheren digitalen Vision des
Krankenhauses 2025 – oder: Wa-
rum das KHZG auch die Fragen der
zukünftigen IT-Angriffsfläche und
digitalen Souveränität der Kran-
kenhäuser stellt
Wissen Sie auch um die Auswirkun-
gen Ihrer Entscheidungen im KHZG
für Ihre Cyber-Sicherheit? Die Um-
setzung der KHZG-Projektlandschaft
im Krankenhaus ist mehr als der Kauf
von mobilen Visitenwägen, PDMS-
Systemen oder der Ertüchtigung der

Basis IT-Infrastruktur. Diese Projekte
bedeuten zum Beispiel durch die
Umsetzung eines digitalen Pflege-
prozessmanagements umfassende
Änderungen und Transformationen
auf allen operativen wie strategi-
schen Ebenen eines Krankenhauses –
angefangen von dem Arbeitsalltag
der einzelnen Pflegekraft, bis hin zu
Controlling und Abrechnung. Es be-
deutet nicht nur, dass die Notwendig-
keit besteht, den Umgang mit neuen
digitalen Tools (z.B. Tablets und digi-
talen Assistenten) zu erlernen, son-
dern die Umsetzung dieser Digitali-
sierungsprojekte führt zu neuen
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Es sind mehr als nur herausfordernde Zeiten für die
Krankenhäuser in Deutschland. Die Pandemie ist
noch lange nicht vorbei, das Krankenhauszu-
kunftsgesetz (KHZG) bringt eine Vielzahl an Digi-
talisierungsprojekten in die Krankenhäuser und
die Anzahl vernetzter Medizintechnikprodukte
wächst seit Jahren kontinuierlich an.
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Arbeitsabläufen und zusätzlich be-
nötigen Kompetenzen und Wissen –
auch im Bereich Cyber-Sicherheit.
Basis aller Digitalisierungsprojekte
und Startpunkt hierfür ist der
Mensch. Diesen in den Mittelpunkt
aller Maßnahmen zu nehmen, stei-
gert dabei nicht nur die Anwenderak-
zeptanz der digitalen Lösungen. Digi-
talisierung soll als „leicht“ und „nütz-
lich“ empfunden und gleichzeitig
sicher gestaltet werden. Ein Spagat,
der Akzeptanz und Wissen aller Be-
teiligten fordert: Zum Beispiel in der
täglichen Nutzung neuer Authentifi-
zierungsverfahren genauso wie im
Bewusstsein um potenzielle Risiken
und Schwächen der Lösungen.

Setzen Sie hier die richtigen Impulse
zur Umsetzung und machen Sie
frühzeitig eine Strategieinventur
ihrer künftigen digitalen Vision ihres
Krankenhauses unter der Perspekti-
ve der Informationssicherheit.
– Wie verändert sich die Komplexi-

tät meiner IT-Landschaft – welche
Herausforderungen eines siche-
ren Betriebes in Infrastruktur,
Netzwerk, Software und Anwen-
der sind zu berücksichtigen? Wel-
che neuen Angriffsflächen entste-
hen?

– Welche Auswirkungen haben die
Projekte auf meine künftige digi-
tale Souveränität?

– Wie kann ich aktuelle und kom-
mende Regulierungen im Bereich
Cyber-Sicherheit und Daten-
schutz abbilden?

– Wie kann und muss ich Schu-
lungs- und Awarenessprogramme
im Bereich Cyber-Sicherheit kon-
zipieren, um alle Mitarbeitenden
im Krankenhausalltag zu errei-
chen?

Innerhalb dieser Vision das Thema:
Cyber-Sicherheit von Anfang an mit-
zudenken und zu integrieren, führt
den Gedanken des KHZG in der Pra-
xis und Umsetzung der Projektland-
schaft konsequent weiter. Die Ver-
bindung zwischen Digitalisierung
und Cyber-Sicherheit bekräftigte da-
bei bereits der Gesetzgeber unter
anderem darin, dass mindestens
15 Prozent der Fördermittel für die
Verbesserung der Informationssi-
cherheit einzusetzen sind (davon
ausgenommen Fördertatbestand 10
– IT-Sicherheit als eigener Schwer-
punkt). Einmal mehr: Digitalisie-
rung und Informationssicherheit im

Krankenhaus muss im Wir gedacht
und umgesetzt werden, um zu gelin-
gen – von Anfang an. Dieses Grund-
verständnis stellt dabei auch die Ba-
sis des Human Factor in Cybersecu-
rity dar und stärkt die Akzeptanz
sowie das Bewusstsein für IT-Sicher-
heit im Krankenhausalltag.

Was bringt das IT-Sicherheitsge-
setz 2.0 bzw. wie verändert sich der
Fokus des § 8a BSIG für mich als
KRITIS-Krankenhaus?
Mit der Verkündung der Verordnung
zur Bestimmung Kritischer Infra-
strukturen (KRITIS) nach dem BSI-
Gesetz (BSIG) und der KRITIS-Ver-
ordnung (KritisV) gilt eine Verpflich-
tung für Krankenhäuser mit einer
Fallzahl ab 30.000 vollstationärer
Fälle pro Jahr Maßnahmen zur Um-
setzung des „Standes der Technik“
gemäß §8a BSI-Gesetz nachzuwei-
sen. Krankenhäuser dieser Größe
werden als sogenannte KRITIS-
Krankenhäuser geführt.

Neben der Pflicht eine jederzeitig er-
reichbare Kontaktstelle zu benen-
nen und die kritische Anlage zu re-
gistrieren befinden sich die KRITIS-
Krankenhäuser bereits in einem
etablierten Nachweisprozess. Diese
Krankenhäuser müssen dem BSI
(Bundesamt für Sicherheit in der In-
formationstechnik) alle zwei Jahre
die Umsetzung des Standes der
Technik und die im Prüfergebnis
aufgedeckten Sicherheitsmängel
nachweisen. Seit Februar 2021 ist
das Nachweisverfahren um die Rub-
rik Reifegradbestimmung des ISMS
(Informationssicherheitsmanage-
mentsystems) und BCMS (Business
Continuity Managementsystem) er-
gänzt. Darin muss die prüfende Stel-
le eine Aussage zur Etablierung des
Reifegrades mit Blick auf die Sicher-
stellung der kritischen Dienstleis-
tung geben. Ist das ISMS und BCMS
des Krankenhauses bereits etabliert
(1), dokumentiert (2), wird regelmä-
ßig auf Effektivität überprüft (3) und
verbessert (4)?

Setzen Sie sich frühzeitig mit poten-
ziellen zukünftigen Fragestellungen
der KRITIS-Prüfungen auseinander:
Wie sehen Rückfallebene und Er-
satzverfahren zur Aufrechterhaltung
der „kritischen Dienstleistung“ –
zum Beispiel im Einsatz einer elekt-
ronischen Dokumentation von Pfle-
ge- und Behandlungsleistungen

(FTB 3 KHGZ) oder eines digitalen
Medikationsmanagements (FTB 5
KHGZ) aus? Ferner wurde mit der
Verabschiedung des sogenannten
IT-Sicherheitsgesetzes 2.0 das Ge-
setz zur Erhöhung der Sicherheit in-
formationstechnischer Systeme fort-
geschrieben. Damit einher gehen
verschärfte IT-Sicherheitspflichten
und erhöhte Bußgelder.

Was bedeutet das für KRITIS-Kran-
kenhäuser? Die in § 8a BSIG veran-
kerten Verpflichtungen für die Betrei-
ber kritischer Infrastrukturen werden
konkretisiert. Darin enthalten ist nun
auch ausdrücklich der Einsatz von
Systemen zur Angriffserkennung, die
dem Stand der Technik entsprechen
müssen. Für die Umsetzung stellen
sich weitere herausfordernde Frage-
stellungen: Was wird unter den „Sys-
temen zur Angriffserkennung“ genau
verstanden, wie können diese betrie-
ben bzw. umgesetzt werden und wel-
che Anforderungen an Pseudonymi-
sierung und Datenschutz sind ferner
zu berücksichtigen? Der Einsatz ist
spätestens ab dem 01.05.2023 ver-
pflichtend nachzuweisen.

Das Patientendatenschutzgesetz
(PDSG) & § 75 c SGB V – IT-Sicher-
heit in Krankenhäusern – jetzt für
alle (weitere ca. 1.500 Kranken-
häuser in Deutschland)
Das PDSG hat eine Reihe von Geset-
zen ergänzt bzw. verändert. Hie-
runter fällt auch der § 75c SGB V „IT-
Sicherheit in Krankenhäusern“. Ab
dem 01.01.2022 sind nunmehr alle
nach § 108 SGB V zugelassenen
Krankenhäuser/Kliniken verpflich-
tet, nach dem Stand der Technik
„angemessene organisatorische und
technische Vorkehrungen zur Ver-
meidung von Störungen der Verfüg-
barkeit, Integrität und Vertraulich-
keit sowie der weiteren Sicherheits-
ziele ihrer informationstechnischen
Systeme, Komponenten oder Pro-
zesse zu treffen, die für die Funk-
tionsfähigkeit des jeweiligen Kran-
kenhauses und die Sicherheit der
verarbeiteten Patienteninformatio-
nen maßgeblich sind“ (vgl. § 75 c
SGB V Abs.1). Die Verpflichtung gilt
für alle Krankenhäuser, soweit sie
nicht ohnehin als Betreiber kriti-
scher Infrastrukturen gemäß § 8a
des BSI-Gesetzes angemessene
technische Vorkehrungen zu treffen
haben. (vgl. § 75 c SGB V Abs.3) Da-
bei stehen (wie auch bei den KRITIS-
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Krankenhäusern) die Schutzziele
der Verfügbarkeit, Integrität und
Vertraulichkeit im Fokus. Weite Si-
cherheitsziele fokussieren sich unter
anderem auf die Behandlungseffek-
tivität oder die Patientensicherheit.

Was ist konkret zu tun?
Die informationstechnischen Syste-
me sind spätestens alle zwei Jahre an
den aktuellen Stand der Technik an-
zupassen.

Wie kann ich vorgehen?
Krankenhäuser, die nun unter die
Anforderungen des § 75 c SGB V fal-
len, können sich dabei unter ande-
rem am B3S (Branchenspezifischen
Sicherheitsstandard) der Deutschen
Krankenhausgesellschaft orientie-
ren.

Nichts tun ist auch keine Lösung
Cyberrisken fallen regelmäßig unter
die Top-3 der Unternehmensrisken.
Unternehmenskritische Risiken zu re-
duzieren ist Auftrag und gesetzliche
Verpflichtung zugleich. Aus dem § 75c
SGB V sind (aktuell) keine direkten
Sanktionen ableitbar. Sollte es jedoch

zu einem Sicherheitsvorfall kommen,
der die IT-Systeme maßgeblich beein-
trächtigt bzw. zu einem Abschalten
der Systeme führt, führt dies in der Re-
gel zu einer Abmeldung von der Not-
fallversorgung. Ferner müssen ggf.
auch Patientinnen und Patienten ver-
legt werden. Neben dem direkten wirt-
schaftlichen Schaden können im Falle
eines Cyberangriffs etwaige Scha-
densersatzansprüche gegen den Trä-
ger geltend gemacht werden. Da es im
Rahmen eines Sicherheitsvorfalls je-
doch ebenso zu einem Verstoß gegen
den Datenschutz kommen kann, blei-
ben die Strafen in Höhe von 2 bis 4
Prozent des Umsatzes davon unbe-
rührt. Ein Nachweis, angemessene
Vorkehrungen zum Schutz der IT-Sys-
teme getroffen zu haben, kann entlas-
tend wirken – auch für den Nachweis
bei der Haftpflichtversicherung. Für
den Abschluss einer ergänzenden Cy-
berversicherung ist der entsprechen-
de Nachweis mittlerweile Basis der
Versicherbarkeit.

Fazit
Das Jahr 2022 kann ein gleichzeitiger
Booster für Cyber-Sicherheit und Di-

gitalisierung im Krankenhaus wer-
den. Dabei besteht die Herausforde-
rung, beide Themen bestmöglich
und kontinuierlich für die und in der
Praxis zu verknüpfen sowie den
Blick für das Ganze zu bewahren –
der qualitativ hochwertigen und si-
cheren Versorgung der Patientin
oder des Patienten. �
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