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Zentrale Säulen der 
IT-Security
Ein moderner Ansatz der IT-Security 
besteht darin, zukünftigen Angriffen mit 
einer soliden Basissicherung zu begeg-
nen. Da Zeit und Geld limitierte Res-
sourcen sind, sollte sie wenig kosten und 
trotzdem durch Effektivität und maxi-
malen Nutzwert glänzen. Regelmäßige 
Sicherheitspatches stopfen mögliche 
Schlupflöcher für Hacker ; dabei sollte 
eine entdeckte Sicherheitslücke inner-
halb von 24 Stunden gepatched sein, 
um Datenlecks vorzubeugen. Obwohl 
Patch-Management die zentrale Säule 
der IT-Security darstellt, widerfährt ihm 
eine stiefmütterliche Behandlung. Zu 
schwache oder gestohlene Passwörter 
sind ein weiterer Hauptgrund für erfolg-
reiche digitale Angriffe. Zusätzlichen 
Schutz bietet Multi-Faktor-Authentifizie-
rung, die einen weiteren Wall errichtet, 
durch den Hacker sich kämpfen müs-
sen. Um Systeme zu infiltrieren, grei-
fen digitale Eindringlinge gerne auf Mal-
ware-Verbreitung zurück. Hier schlagen 
IT-Fachkräfte Angreifern mit Netzwerk-
Separierung sowie aktuellem Patch-
Level ein Schnippchen und weisen sie in 
ihre Schranken.

Nach der Pflicht 
kommt die Kür
Sobald die Hausaufgaben gemacht sind, 
kommen die nächsten wichtigen The-
men. Dazu zählt die Definition eines 
Prozesses der sicherstellt, dass Personen 

Wie Anwender zur Sicherheit der Krankenhaus-IT beitragen

Datendiebe aussperren
Krankenhistorien beinhalten sensibles und höchst privates Wissen über 

Patienten. Jede Einzelheit zu Krankheiten, Unfällen oder Allergien ist vermerkt 

und bei Notfällen überlebensnotwendig. Krankenhausinformationssysteme 

verwalten eine enorme Menge medizinischer Daten und bilden somit ein 

lukratives Ziel für potenzielle, erpresserische Hackerangriffe. Zu präsent ist 

noch der Fall des 2016 mit einem Trojaner attackierten Neusser Lukaskran-

kenhauses. Sensible Krankengeschichten frei zugänglich wie Bücher in einer 

Bibliothek – ein Horrorszenario. Eine sichere Krankenhaus-IT ist Voraussetzung. 

zu jedem Zeitpunkt nur die notwendi-
gen Zugriffsrechte inklusive der doku-
mentieren Gründe besitzen und nicht, 
beispielsweise durch Abteilungswech-
sel, immer weitere Rechte ansammeln. 
Ein IT-Security-Incident-Management-
Prozess definier t die Identifizierung 
von Bedrohungen und legt Verantwort-
lichkeiten, Verhaltensmaßnahmen und 
Meldewege fest. Hierbei geht es darum,  
im Krisenfall hektische und uneffektive 
Taten zu verhindern und sicherzustellen, 
dass sich die Lage nicht verschlimmert. 
Dank eines Security-Information- und 
Event–Management-Systems werden 
relevante Bedrohungen schnell erkannt 
und richtige Maßnahmen eingeleitet.

Sicherheit beginnt im Kleinen
Medizinische Fachangestellte liefern 
ebenfalls mit bedachten, alltäglichen 
Handlungen ihren Beitrag zu einem 
sicheren IT-System. Mit der Wahl eines 
sicheren Passwor tes ist schon viel 
getan. Jenes sollte sich aus großen und 
kleinen Buchstaben, Zahlen und Son-
derzeichen zusammensetzen, wie im 
Beispiel „h05P!t4L“. Als noch sicherer 
erweisen sich unlogische Kombinati-
onen, wie „idS2019/20vWBa34SidB!“. 
Je mehr Zeichen, desto besser, aber 
mindestens zehn wären empfehlens-
wert. Doch wie sich ein solch langes 
und kryptisches Passwort merken? Als 
besonders hilfreich erweisen sich Merk-
sätze. Hierbei dienen die Anfangsbuch-
staben jedes Wortes als ein Zeichen. Im 

beschriebenen Passwort versteckt sich 
der Merksatz „in der Saison 2019/20 
verliert Werder Bremen alle 34 Spiele 
in der Bundesliga“. Beim Verlassen des 
Arbeitsplatzes empfiehlt es sich, den 
Computer durch die Tastenkombination 
Windows + L, den sogenannten Win-
dows Lock, abzusperren. Und nicht nur 
den Rechner : Auch Zimmertüren rie-
geln Mitarbeiter im Idealfall stets hinter 
sich ab. Gesunde Skepsis gehört beim 
Öffnen von E-Mails dazu, um sich vor 
Trojanern zu schützen. Phishing Mails sind 
eine beliebte Methode der Hacker, sich 
Zugang zu fremden IT-Systemen zu ver-
schaffen. Im Aufbau täuschend echt, im 
Inhalt auf menschliche Emotionen und 
Schwächen abzielend, bilden sie eine der 
perfidesten Taktiken des Hackings. Wer 
auf Nummer sicher geht, öffnet keine 
Links oder Dateien aus nicht erwarte-
ten E-Mails. Über infizierte Links und 
Anhänge kann sich Malware im Kran-
kenhausinformationssystem verbreiten 
und immensen Schaden anrichten. 

Mit einer guten Grundsicherung 
und wenigen Handgriffen aller Nutzer 
ist die IT in Krankenhäusern effektiv vor 
Angriffen geschützt. Einen hundertpro-
zentigen Schutz gibt es allerdings nicht, 
denn die Techniken der Datendiebe 
entwickeln sich ständig weiter. Realisti-
sches Ziel ist, Risiken zu minimieren und 
Hackern das Leben so schwer wie mög-
lich zu machen. 
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