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KRITIS – Wege, Erfahrungen
und Best Practices
Aus Gesprächen mit anderen Einrichtungen muss man feststellen, dass jeder Betreiber einer kritischen
Infrastruktur im Krankenhausumfeld zum Thema KRITIS aus dem Audit zur Nachweiserbringung einen
anderen Weg geht. Jeder Betreiber hat trotz gleicher Aufgaben- und Problemstellungen einen anderen
Fokus und eine andere Zielsetzung, so dass jeder dieser Betreiber gerade für sich das Rad neu erfindet.
Das sieht man auch an den aktuellen Diskussionen bei den Betreibern kritischer Infrastruktur im
Krankenhausumfeld zu den verschiedenen Prüfgrundlagen. Die einen hatten beispielsweise zur
Nachweiserbringung den Branchenstandard B3S als Prüfgrundlage und wollen zukünftig die ISO/IEC
27001 dafür als Grundlage nutzen und umgekehrt. Die Begründungen für den Wechsel der Prüfgrundlage
sind oft nicht schlüssig und valide, kosten nur knappe Ressourcen und viel Zeit. Aufgrund der
unterschiedlichen Prüfgrundlagen zur Nachweiserbringung sind auch die Ergebnisse zu ein und
demselben Thema aus den Nachweiserbringungen komplett verschieden. Vergleichbarkeit zur
Einhaltung „Stand der Technik“ so nicht möglich.

Mitarbeiter-Awareness zur
Informationssicherheit
Egal ob in Krankenhäusern oder anderen Branchen, die
meisten erfolgreichen Zwischenfälle hatten überwiegend die
Schwachstelle Mensch als Ursache. An erster Stelle muss in
jedem Krankenhaus und Unternehmen die regelmäßige Mitarbeiter-Awareness zur Informationssicherheit stehen. Sämtliche
bisher vorhandene Schwachstellen stehen mit dem menschlichen Handeln in Verbindung. Sei es, dass zum Beispiel die
menschliche Neugierde ausgenutzt wird oder die menschliche
Bequemlichkeit eine Ursache für technische- und organisatorische „Schlupflöcher“ ist.
Auch ist in den Krankenhäusern aktuell zu erkennen, dass
die Informationssicherheit noch kein fester Bestandteil der
Krankenhauswelt ist. Bis dato liegt in vielen Krankenhäusern,
die zur kritischen Infrastruktur gehören, der Fokus zur Informationssicherheit primär auf die Nachweiserbringungen. Die
Aktivitäten zur Informationssicherheit im Krankenhaus haben
bisher wenige Verknüpfungen zum täglichen Krankenhausbetrieb, sondern werden rein an die bevorstehende Nachweiserbringung oder an bevorstehende Audits geknüpft.

Berücksichtigung finden. Aufgrund der Überschneidungen zu
den Themen: Datenschutz, Qualitätsmanagement/ Patientensicherheit, usw. mit der Informationssicherheit, sollten alle diese
Bereiche im Krankenhaus eng verknüpft miteinander zusammenarbeiten und die Synergien gemeinsam nutzen, weil sonst
die Gefahr besteht, dass thematisch gleiche Parallelstrukturen
entstehen, die wiederrum kostbare Ressourcen im Krankenhaus binden.

Was ist vor allem von den
Krankenhäusern zu tun?
Informationssicherheit muss in den Krankenhäusern zukünftig
zur unbewussten Kompetenz der Krankenhäuser dazugehören
und das wird nur durch regelmäßige Awareness-Maßnahmen
der Mitarbeiter im Unternehmen erreicht. Informationssicherheit muss in allen Krankenhausprozessen automatisch mit
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KRITIS – Erfahrungen und
Best Practices
Seit 2015 gibt es den Branchenarbeitskreis (BAK) medizinische Versorgung innerhalb
kritischer Infrastruktur (KRITIS). Der BAK wurde nach 2 Jahren Vorbereitung mit Unterstützung des KH-IT, DKG und des BSI gegründetseine Arbeit ist sehr aktiv und stetig.
Innerhalb KRITIS gibt es für die kritischen Sektoren unterschiedliche BAKs. Die Ziele der Branchenarbeitskreise sind die
Interessen und Experten der IT-Sicherheit innerhalb des jeweiligen Sektors zu bündeln, um so die bestmöglichen Vorgaben
und Verbesserungen für das Informationssicherheitsmanagement in der jeweiligen Branche zu erreichen.
Ich bin seit den ersten Schritten im Jahre 2013 dabei. Seit
2015 war ich stellvertretender Leiter und seit 2018 bin ich
Leiter des Branchenarbeitskreis medizinische Versorgung. Im
Beruf verantworte ich als CIO der ANregiomed die Strategie, Changemanagement, Betrieb und Prozessorganisation.
Die ANregiomed versorgt mit zwei Grundversorgern, einem
Schwerpunktversorger, einer Praxisklinik und mehreren MVZ
den Landkreis und die Stadt Ansbach in Mittelfranken in
Bayern.

Welche positiven Erfahrungen haben ITVerantwortliche mit KRITIS bisher gemacht?
Ich persönlich habe bei dem Thema KRITIS die Erfahrung
gemacht, dass Agieren besser ist als zu Reagieren. Es geht
um die Informationssicherheit innerhalb des Unternehmens.
Im Kern geht es um die Risikominimierung „eines Ausfalls“
der kritischen Dienstleistung. Damit geht es um die Absicherung der Patientenversorgung. Der BAK ist dabei ein klarer
Gestalter und bringt durch seine Experten entsprechende
Handlungsempfehlungen raus bzw. gibt den nötigen Input für
z.B. die Erstellung/Anpassung des B3S.
Die Erfahrungen kommen bei diesem Thema durch Angriffe
und damit Störungen der kritischen Dienstleistung. Hierbei
ist nicht die Ursache allein im Fokus. Vielmehr steht das Lernen daraus im Vordergrund:
■■ Was machen wir also, wenn es passiert?
■■ Wie gehen wir vor?
■■ Wer muss informiert werden?
■■ Welche Maßnahmen leiten sich ab?
■■ Was lernen wir daraus? etc.
Der BAK dient dabei als Plattform um Erfahrungen, Netzwerk und Hinweise zu bekommen.
In meiner persönlichen Wahrnehmung ist gerade die
Mitnahme aller Mitarbeiter eine Herausforderung. Die Informationssicherheit macht die Systeme besser, jedoch ändern

sich Abläufe und Prozesse. Der innere Schweinehund unser
Mitarbeiter muss ausgetrieben werden. Hier müssen die
Mitarbeiter eingebunden werden. Weiterhin muss man von
positiven Erfahrungen berichten und Anreize schaffen.
Eine Wissenserweiterung bringt ein Penetrationstest innerhalb der Organisation. Dass es Lücken gibt, ist bekannt,
jedoch wo und wie viele ist meistens eher im Verborgenen.
Weiterhin lassen sich so den Mitarbeiter Beispiele besser
darstellen.

Wo drückt der KRITIS-Schuh in Kliniken
besonders?
Ein Thema ist die Finanzierung. Es gibt Seitens Bund entsprechende Strukturfonds. Jedes Bundesland hat dafür
entsprechende Regelungen zum Abruf. Der Abruf erfolgt
pro Bundesland unterschiedlich und die Finanzierung ist
zum Großteil auf Investitionen ausgelegt. Bei Informationssicherheit geht es aber vor allem um den Betrieb, also um die
Wartung und die dazu nötigen Ressourcen.
Ein weiterer Fokus liegt auf dem Änderungsprozess. Mit der
Einführung eines neuen Systems bzw. Prozesses ist es nicht
getan. Diese Änderungen benötigen Zeit und die Mitarbeiter müssen sich an die neuen Abläufe gewöhnen. Teilweise
verlieren sie aus Sicht der Mitarbeiter entsprechende Flexibilität. Sie gewinnen aber an Sicherheit und das muss
kommuniziert werden.

Was ist von den Krankenhäusern vor allem
bei technischen und organisatorischen
KRITIS-Maßnahmen und damit verbundenen
Problemen zu tun?
Am 30.06.2019 war der erste Prüfnachweis von Häusern
entsprechend des Schwellenwertes zu erfüllen. Alle zwei
Jahre ist dieser zu erbringen. In dem Prüfnachweis geht es im
Wesentlichen um eine Momentaufnahme und die Betrachtung von Risiken und Maßnahmen zu deren Reduzierung.
Dieser Prozess bringt entsprechende Herausforderungen
mit sich. Es beginnt bei der „Suche“ nach einer prüfenden
Stelle und endet bei der Umsetzung der jeweiligen Maßnahme. Durch die „erste“ Welle der Prüfnachweise lassen
sich Verbesserungen ableiten. Hier sind die Vorgaben z.B.
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B3S aber auch Prüfnachweisdokumente zu verbessern. Der
Branchenarbeitskreis hat gerade darauf seinen aktuellen
Arbeitsschwerpunkt.
Die Herausforderungen in den Krankenhäusern sind die
Umsetzungen aus den Maßnahmen. Die Umsetzung benötigt vor allem Zeit, welche abhängig von den verfügbaren
Ressourcen sind. Auf der einen Seite müssen die Abläufe
angepasst werden. Auf der anderen Seite werden Personalressourcen und Budgets benötigt. Somit kämpfen die
Krankenhäuser um die Reihenfolge der Sicherheit, der Ordnungsmäßigkeit und der Wirtschaftlichkeit. Dieser Kampf
muss gemeinsam auf der Führungsebene zusammen mit
den jeweiligen Beauftragten abgestimmt werden und die
Ergebnisse allen Mitarbeitern transparent kommuniziert
werden.

Lars Forchheim, Mitglied im Vorstand des KH-IT,
forchheim@kh-it.de

Kooperative Zusammenarbeit für
einen sicheren IT-Betrieb
Cyber-Angriffe mit Ziel auf Software stehen im Vordergrund der Diskussionen. Wie sind Krankenhäuser
gegen Attacken auf die physikalischen und elektrischen Eigenschaften bei Layer 1 geschützt? Dazu sind die
Medizintechnik oder auch Beispiele für Cyber-Attacken mit manipulierter Hardware wie USB-Ladekabel,
USB-Sticks, Modems oder Switches zu nennen, mit denen sensible Gesundheitsdaten ausgespäht oder
gefährliche Skripte eingeschleust werden können.
Medizingeräte mit Netzwerkverbindung stellen zunehmend
eine Gefahr für die IT-Infrastruktur, aber auch den Betrieb des
Krankenhauses dar.
Während die IT-Abteilung unmittelbar Zugriff hat, auf die
von ihr bereit gestellten Server, Speicher und Arbeitsplätze,
und selbständig für die notwendige IT-Sicherheit sorgen kann,
sind ihr im Bereich der Medizingeräte die Hände gebunden.
Problematisch sind vor allem die aufgrund des MPG vergebenen Geräteklassen, die wiederum nur wenig bis gar keine
Änderungen an den jeweiligen Rechnern der Geräte zulassen. Dies fängt beim nötigen Virenschutz an und hört beim
administrativen Zugriff nicht auf. Geschwiege denn auch von
der Möglichkeit USB-Ports zentral zu sperren oder WindowsSicherheitspatches einzuspielen.
Damit sind Geräte in einem überwiegend sicher betriebenen Netzwerk am Laufen, die ähnlich einer Blackbox betrieben werden (müssen). Hinzu kommt, dass die Hersteller der
Medizingeräte bzgl. der Windows-Versionen arg hinterherhinken. Ebenfalls kann es zu größeren Investitionen führen, wenn
z.B. zwar eine Windows-10-kompatible Software zur Verfügung steht, die aber mit dem Gerät inkompatibel ist. Damit
fallen dann nicht nur die Kosten für die Windows-10-Lizenz an,
sondern auch u.U, mehrere Tausend Euro für den Ersatz des

Medizingeräts. Investitionsmittel die bei kreativerem Design
der Medizingeräte sinnvoller eingesetzt werden könnten.
Auch scheint es so, dass in den Gerätelisten der Medizintechnik für die Krankenhaus-IT notwendige Informationen
fehlen, um z.B. nur den Migrationsbedarf zu ermitteln. Wenn
Angaben zur eingesetzten Betriebssystemversion fehlen, müssen diese zunächst aufwendig erhoben werden.
Es ist dringend geboten, dass sich die Medizintechnik in
kooperative Zusammenarbeit mit der IT-Abteilung begibt, um
im Interesse des Krankenhauses einen sicheren IT-Betrieb der
Medizingeräte zu gewährleisten.

Reimar Engelhardt, Stellvertretender Vorsitzender KH IT e.V.
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Mitmachen: Resonanz ist
Schlüssel zur Community
Sicher sind Informationen über den Verband noch zu verstärken, so über fachliche
Kompetenz von Mitgliedern und Partnern aus Netzwerken in Fachartikeln.
Auch in den neuen Medien wie Facebook etc. kann der KH-IT die Flagge noch
etwas höher halten. Wie kann der KH-IT systematisch noch mehr Resonanz in
der Fachöffentlichkeit bekommen?
Jens Schulze, KH-IT-Vorstand,
CIO Universitätsklinikum Frankfurt/M. meint:
Der KH-IT kann nur durch seine Mitglieder (gerade außerhalb
des Vorstands) mehr Resonanz in der Fachöffentlichkeit
bekommen. Allein über bzw. durch den Vorstand und Einzelpersonen aus dem Vorstand ist das Flagge zeigen in der
heutigen Welt nicht mehr möglich. Jedes Mitglied ist ein
potentieller Markenbotschafter für den KH-IT.Wir können die
Mitglieder aber nur als Markenbotschafter nutzen, wenn sie
selbst in der Fachöffentlichkeit, in den sozialen Medien aktiv
sind und über den KH-IT/ die Krankenhaus-IT bzw. als KH-ITMitglied/ Verantwortliche der Krankenhaus-IT kommunizieren.
Genau das passiert leider zu wenig oder wird nicht von den
Mitgliedern praktiziert.Viele Kolleginnen und Kollegen ziehen
sich lieber in die Komfortzone zurück,
anstatt einen Schritt aus der Komfortzone heraus zutreten
und einfach mal andere neue Wege zu gehen oder andere
neue Ansätze auszuprobieren.
Als Vorstandsmitglied fällt mir auf, dass innerhalb des KH-IT
regelmäßig ein guter Austausch/eine gute Kommunikation
innerhalb des Vorstands zu aktuellen Themen stattfindet, wir
jedoch in der Regelmäßigkeit als Verband nicht optimal mit
allen Mitgliedern zu den aktuellen Themen kommunizieren
und uns gemeinsam austauschen. Das liegt u.a. auch daran,
dass die Mitglieder unsere bestehenden Kommunikationsmöglichkeiten (Webseite, XING-Gruppe,Twitter, Facebook, etc.)
nicht aktiv nutzen.

Ich hatte mir beim Initiieren des HK-IT-Twitter-Accounts
und der KH-IT-Facebookseite vorgenommen, einzelne KHIT-Mitglieder zu aktuellen Themen zu interviewen (ggf. als
Podcast) und diese Interviews als Diskussions-/Newskonsum in
den Medien zur Verfügung zu stellen. Nur mir allein fehlt die
Zeit dazu, auch regelmäßig die sozialen Medien mit Content
zu bestücken. Das muss durch mehrere Leute, mein Wunsch durch die Mitglieder als Markenbotschafter – passieren.

Jens Schulze, KH-IT-Vorstand, schulze@kh-it.de
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Rückblick auf den Health IT-Talk
vom 19. Februar 2020 in Nürnberg

Andreas Henkel, CIO des Klinikum
rechts der Isar der TU München

Gastgeber war die Bechtle Systemhaus Nürnberg GmbH in
deren kürzlich neu bezogenen Räumlichkeiten. Der Referent
des Bechtle GmbH IT-Systemhaus Nürnberg, CIO Bernd
Cichon, trug das Vorgehensmodell der Bechtle für die Transformation von Digitalisierungsprojekten vor. Das Modell ist
hersteller- und technologieneutral und in sechs modular aufgebaute Phasen aufgeteilt. Es erlaubt die unterschiedlichen
Technologiebereiche auf die individuelle Kundengröße anzupassen. Die einzeln vorgestellten Phasen werden dokumentiert und dabei auf Vollständigkeit und Inhalt geprüft. Fehlende
Teile werden dadurch identifiziert und im Laufe der Bearbeitung ergänzt. Der Kunde erhält nach jeder Phase die erstellte
Dokumentation mit den erarbeiteten Ergebnissen. Ergänzt mit
dem Hinweis auf so genannte Quick-Wins um den Reifegrad
seiner IT zu erhöhen. Das Bechtle Consulting Modell kombiniert die unterschiedlichen Branchenkenntnisse der Business
Architekten mit dem übergreifendem technischen Know How
der Solution Architekten zu einer effizienten Symbiose für den
Kunden.

Den Hauptvortrag hielt Andreas Henkel, CIO des Klinikum
rechts der Isar der TU München. Herr Henkel zeigte die
Herausforderung auf die in der Zukunft für die Krankenhäuser bestehen und hat speziell ein Konzept vorgetragen, wie
Interoperabilität und eine Plattformstrategie für den Umbau
der KAS/KIS-Landschaft eine wichtige Rolle spielen. Die Rahmenbedingungen am Standor t München sind besonders
herausfordernd, da der Erfolg der Weiterentwicklung in der
Digitalisierung auch an der Gewinnung und dem Halten von
gutem Personal hängt. Auch bestehen Unwägbarkeiten aus
unklarer Finanzierungssituation. Hierüberhinaus sind wichtige
Prinzipien durch die Softwareindustrie mit der Unterstützung
offener Standards eine wichtige Grundvoraussetzung für das
Gelingen eines barrierefreien Datenaustausches und damit für
die Digitalisierung für zukünftige medizinische und pflegerische
Prozessunterstützung, bei denen der Patient zukünftig mit der
ePA die gewünschte Unterstützung erhält.
Leider musste die Organisation wie in anderen Regionen
spüren, dass das Interesse von Vertretern der Industrie zu den
angebotenen Vorträgen viel höher war, als das der Kollegen/
innen aus den Krankenhäusern. Die Frage ist unbeantwortet
ob es an den Themenstellungen lag oder ob andere Gründe
dafür gesorgt haben, dass die Resonanz aus den Kliniken so
gering war.Trotzdem haben sich zwei Teilnehmer bereit erklärt
die nächste Veranstaltung zu planen. Wir hoffen, dass bei der
nächsten Veranstaltung die Teilnehmeranzahl aus den Kliniken
sich erheblich steigern wird?
Der nächste Termin wird voraussichtlich in den KW 29
oder 30 stattfinden. Gastgeber wird qSkills sein, der Kooperationspartner des KH-IT e.V. zu KRITIS-Schulungen.
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