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Die Kehrseite der Vernetzung
von Medizinprodukten
Krankenhäuser im Fokus von Cyberangriffen

D
ie digitale Gesundheitsbran-
che ist in den letzten Jahren
exponentiell gewachsen und

die Nachfrage nach vernetzten me-
dizinischen Geräten nimmt stetig
zu. Zu den Anwendungen solcher
Geräte gehören beispielsweise die
Fernüberwachung des Gesund-
heitszustands und medizinische
Notrufsysteme. Digitale Vernetzung
und Konnektivitätsverbesserungen
können jedoch perspektivisch alle
Kategorien von Medizinprodukten
umfassen, die in der Global Medical
DeviceNomenclature (GMDN) defi-
niert sind. Das bedeutet, dass diesel-
ben Medizinprodukte, die Unter-
nehmen schon seit Jahren herstel-
len, durch Weiterentwicklung und
Vernetzung inder Lage sind, sichmit
einer Reihe von Netzwerken und
Systemen zu verbinden und Daten
zu generieren, die wertvolle Er-
kenntnisse liefern können. Für die
Medizin sowie für die Patientinnen
und Patienten birgt dies eine Reihe
von Vorteilen, angefangen bei einer
vereinfachten Dokumentation und
Erstellung vonDiagnosen für einzel-
ne Patientinnen und Patienten bis
hin zur Nutzbarmachung der Daten

zurVerbesserungdermedizinischen
Versorgung allgemein.

Die miteinander vernetzten Geräte
und Anwendungen, die in der Medi-
zin- und Gesundheitsinformations-
technologie zum Einsatz kommen,
werdenunter demBegriff Internet-of-
Medical-Things-Ökosystem (IoMT)
zusammengefasst. In dem Maße, wie
sich das IoMT-Ökosystem entwickelt,
entwickeln auch Unternehmen, die
für das Design, die Herstellung, die
Verpackung und die Kennzeichnung
eines Medizinprodukts verantwort-
lich sind, stetig Möglichkeiten, eine
größere Rolle in der Versorgung zu
übernehmen und einen Mehrwert
weit über das Gerät hinaus zu liefern
- für Verbraucherinnen und Ver-
braucher, zusätzlich zu Ärztinnen
und Ärzten sowie Patientinnen und
Patienten. Mit der Weiterentwick-
lung der Geräte und der steigenden
Komplexität der Architekturen
wachsen jedoch die Möglichkeiten,
dieGeräte undSystemeanzugreifen.

Die regulatorischen Behörden der
USA, der EU und Großbritanniens
haben dazu zwischen den Jahren

2015 und 2022 die Rückrufe von ver-
netztenmedizinischenGeräten ana-
lysiert und festgestellt: Die größten
Probleme bestehenmit sogenannter
Malware (Schadprogramme), die
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Vernetzte medizinische Geräte sind für die Diagno-

se und Therapie von Patientinnen und Patienten

in Krankenhäusern in Zeiten der zunehmenden Di-

gitalisierung und Individualisierung der Medizin

unverzichtbar. Neben den Herstellern, die Maß-

nahmen zur Absicherung ihrer Geräte ergreifen

müssen, sind Krankenhäuser als Betreiber eben-

falls in der Pflicht, die Cybersicherheit der Geräte

in ihrem Netzwerk zu gewährleisten. Für Angreifer

sind Krankenhäuser aufgrund des hohen Werts der

dort zugänglichen Gesundheitsdaten besonders

lukrativ und die Anzahl der Cyberangriffe nimmt in

Deutschland seit Jahren zu. Wie sehen solche An-

griffe aus und was können Krankenhäuser tun, um

die Sicherheit ihrer Patientinnen und Patienten zu

gewährleisten?
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„Probleme wie eingebettete Webdienste mit
unauthentifizierter und unverschlüsselter

Kommunikation sowie unsichere
Administrationspasswörter sind nur einige der häufigen

Schwachstellen, die sich Angreifer zunutze machen.“

„Aufgrund der Fortschritte bei der
Malware und den von Angreifern verwendeten
Techniken kann praktisch jedes medizinische

Gerät von einem MedJack-Angriff
betroffen sein. “

die Systeme aufgrund vorhandener
Sicherheitslücken infiziert sowiemit
Verstößen gegen Vorschriften des
Datenschutzes. Weitere Probleme
mit vernetzten medizinischen Gerä-
ten waren alternde Hardware, inter-
ne Schwachstellen unddie allgemei-
ne Sicherheit des Medizinprodukts.
Die Zahl der Rückrufe steigt jährlich.

Patientengefährdung durch
Cyberangriffe im Krankenhaus

Die Krankenhäuser stellt das vor die
zentrale Herausforderung, mit einer
steigenden Anzahl an vernetzten
Geräten umzugehen und die Cyber-
sicherheit dieser Geräte sicherzu-
stellen. Bereits heute kommen in
deutschen Krankenhäusern zahlrei-
che vernetzte Geräte und Systeme
zum Einsatz. Beispielhafte Einsatz-
felder sind die Bildgebung, das Pa-
tientenmanagement oder die Inten-
sivmedizin, wobei imZuge des Kran-
kenhauszukunftsgesetzes (KHZG)
viele weitere Bereiche ausgebaut
werden. Typischerweise sind die Ge-
räte an die Infrastruktur des Kran-
kenhauses angebunden und tau-
schen Datenmit dem Krankenhaus-
informationssystem (KIS) aus,
wodurch die Geräte entweder direkt
oder überUmwegemit dem Internet
verbunden sind. Im Falle eines Cy-
berangriffs entstehen für das Kran-
kenhaus vielfältige Risiken unter-
schiedlicher Schwere und Eintritts-
wahrscheinlichkeit. Im Zentrum der
Gefährdung stehendabei die Patien-
tinnen und Patienten: Ihnen drohen
beispielsweise Fehldiagnosen, fal-
sche oder verzögerte Therapien
durch beeinflusste Gerätefunktio-
nen oder Daten, der Ausfall von le-
benswichtigen Geräten sowie der
Diebstahl der Patientendaten. Für
das Krankenhaus entstehen neben
der Patientengefährdungmöglicher-
weise zusätzliche Konsequenzen
wie die Erpressung von Lösegeld
oder Einbußen der Wirtschaftlich-
keit. Es wird offensichtlich, dass Cy-
bersicherheit im Krankenhaus kein
Problem einzelner Geräte ist, die für

die Patientinnen und Patienten
unter Umständen unersetzbar und
lebensnotwendig sind, sondern ein
konsequentes Risikomanagement
erfordert. Die Cyberangriffe werden
dabei häufiger und systematischer.

„MedJack“ –
Angriffe im Krankenhaus

Eine Untersuchung der jüngsten Cy-
berangriffe auf vernetzte medizini-
sche Geräte und Technologien zeigt,
dass die Art der Angriffe immer aus-
gefeilter wird. Probleme wie einge-
bettete Webdienste mit unauthenti-
fizierter und unverschlüsselter
Kommunikation sowie unsichere
Administrationspasswörter sind nur
einige der häufigen Schwachstellen,
die sich Angreifer zunutzemachen.
Ein Medical Device Hijack (auch
auch MedJack genannt) ist eine Art
von Cyberangriff, der in der Vergan-
genheit große Aufmerksamkeit er-
regt hat.

Was passiert bei einem

MedJack-Angriff?

Der Angreifer platziert durch eine
Vielzahl von Methoden (z. B. geziel-
te E-Mails, infizierte USB-Geräte
oder mit Malware versehene Web-
sites) eine Malware in den Netzwer-
ken des Krankenhauses, sodass sich
diese ausbreiten und jedes schwach

konfigurierte medizinische Gerät im
Netzwerk beeinträchtigen kann.

Wer ist von einem MedJack-Angriff

betroffen und warum?

Die Angriffe konzentrieren sich in
erster Linie auf die über 6.000 größ-
ten Krankenhäuser weltweit, somit
auch auf deutsche Krankenhäuser,

da diese für die Angreifer am lukra-
tivsten sind. Gesundheits- und Pfle-
gedaten haben dabei den höchsten
Wert aller gestohlenen Daten. Dies
bedeutet, dass der Angreifer, sobald
er in das Netzwerk eingedrungen ist,
damit beginnen kann, gezielt Pa-
tientendaten aufzuspüren, um sie
dann in aller Ruhe zu exfiltrieren
und weiterzuverkaufen. Weitere
Möglichkeiten für Angreifer sind die
Verschlüsselung oder das Außer-
kraftsetzen von einzelnen Geräten
bis hin zu Teilbereichen des Netz-
werks, um die Krankenhäuser auf
die Zahlung eines Lösegeldes zu er-
pressen. Hierfür gab es in den letz-
ten Jahren zahlreiche Beispiele in
der Industrie und dem öffentlichen
Sektor. Ein Angriff auf ein Kranken-
haus südöstlich von Paris führte
kürzlich beispielsweise dazu, dass
tagelang keine Notfallpatientinnen
und -patienten mehr aufgenommen
werden konnten.

Warum ist MedJack ein

solches Problem?

Aufgrund der Fortschritte bei der
Malware und den von Angreifern
verwendeten Techniken kann prak-
tisch jedes medizinische Gerät von
einem MedJack-Angriff betroffen
sein. MedJack-Angriffe sind so kon-
zipiert, dass sie bei der Suche nach
älteren, anfälligeren Betriebssyste-
men unsichtbar bleiben. Problema-
tisch für die Krankenhäuser ist, dass
die meisten medizinischen Geräte
für die Betreiber „Black Boxen“ sind,
deren interne Softwareoperationen
nicht sichtbar sind, was bedeutet,
dass der Angriff oft unbemerkt
bleibt, sobald die medizinischen
Geräte angegriffenwerden. Es ist da-

her besonders wichtig, dass die
Schnittstellen des Netzwerks nach
außen hin abgesichert werden, um
die Einschleusung einer Malware zu
verhindern.

Präventiv Schaden abwenden

Zentrales Instrument für Kranken-
häuser ist die Implementierung
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eines Risikomanagements. Zu den
Schlüsselelementen des Manage-
ments gehören die Priorisierung re-
levanter Bedrohungen, die Bestim-
mung der Risikobereitschaft des
Krankenhauses (die Bereitschaft, ein
gewisses Risiko zu akzeptieren) und
die Festlegung von Maßnahmen zur
Risikovermeidung und -minimie-
rung. Darüber hinaus müssen die
Unternehmen eine Organisations-
struktur und einen Governance-An-
satz einführen, die für Transparenz
sorgen und ein Risikomanagement
in Echtzeit ermöglichen.

Übergreifend kann das Kranken-
haus also organisatorisch klären,
wer für die Abwehr und Prävention
von Cyberangriffen zuständig ist,
welches Team dabei unterstützt und
wie diese Funktion in der Organisa-
tion fest installiert werden kann. Da-
rüber hinaus ist es essenziell, dass
alle Mitarbeitenden in der Verwal-
tung und in den Kliniken sensibili-
siert werden und mögliche
Schwachstellen in ihren Abteilun-
gen wie schwache oder zugängliche

Passwörter sowie unbefugte Zu-
griffsmöglichkeiten früh erkennen
können. Sollte es doch zum Angriff
kommen und ein Datenverlust dro-
hen, beugen regelmäßig durchge-
führte Backups undderen Sicherung
auf externen Speichermedien einem
umfassenden Datenverlust vor. Im
Einkauf besteht dieMöglichkeit, den
Aspekt der Cybersicherheit bei Aus-
schreibungen zu berücksichtigen
und hohe Sicherheitsstandards di-
rekt amMarkt nachzufragen.

Darüber hinaus besteht die Mög-
lichkeit zur Beschaffung externer
Unterstützung. Das Angebot reicht
von der Analyse der Cybersicherheit
des Krankenhauses im Rahmen von
Assessments und Penetrationstests
bis hin zur beratenden Unterstüt-
zung beim Aufbau sicherer IT-Infra-
struktur.

Fazit

Krankenhäuser sind als Betreiber
von vernetztenmedizinischenGerä-
ten in der Pflicht, für die Cybersi-
cherheit der Geräte in ihrem Netz-

werk zu sorgen. Ein konsequentes
Risikomanagement eignet sich da-
zu, die Sicherheit der Patientinnen
und Patienten zu gewährleisten und
die Risiken eines Cyberangriffs zu
vermeiden bzw. zu mindern. Kran-
kenhäuser sollten dabei vor allem
organisatorisch die Zuständigkeit
für die Cybersicherheit festlegen
und präventive Maßnahmen zur Si-
cherung des Netzwerks ergreifen.$
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