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F A C H A R T I K E L

Security bei  
Medizinproduktesoftware
Schutz vernetzter Medizingeräte gegen unbefugte 
Zugriffe

Obwohl es um sensible Daten und oft lebenswichtige Systeme geht, ist 
Software in der Medizintechnik vor Angriffen häufig eklatant schwach 
geschützt. Gründe, Gegenmaßnah-men und Aussichten.
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In der Vergangenheit oblag die Datensicherheit fast ausschließlich den Be-
treibern von Medizinprodukten (Krankenhäuser, Ärzte und medizinisches 
Personal). Diesen erlaubt die Ressourcenknappheit und die gleichzeitige 
Verantwortung über hunderte von Geräten oftmals keine großen Sprünge 
in der Krankenhaus-IT. Daraus entstand der klassische Ansatz: Keine Vernet-
zung untereinander, keine Vernetzung mit dem Internet. 
Der Betrieb von Medizinprodukten setzt jedoch immer häufiger eine Vernet-
zung voraus. In dem Fall müssen die Betreiber sich darauf verlassen, dass 
die Hersteller der Medizinprodukte für die notwendige Daten- und Angriffs-
sicherheit sorgen. Allerdings waren bislang normative Vorgaben bezüglich 
der Security von Medizinproduktesoftware kaum vorhanden. Folglich war in 
Puncto Angriffssicherheit der individuelle Qualitätsanspruch des Herstellers 
oft allein ausschlaggebend. Durch eine veränderte Gesetzeslage (auf euro-
päischer Ebene die MDR und die IVDR) sowie neue Normen und Richtlini-
en wird nun Stück für Stück eine Minimalanforderung geschaffen. Zudem 
erkennen Hersteller neben den Vorteilen vernetzter Medizinprodukte auch 
die damit verbundene Verantwortung und räumen der Datensicherheit und 
-integrität im Entwicklungsprozess endlich eine deutlich höhere Bedeutung 
ein. 

Status quo: Wenige Opfer, viele Betroffene
Security-Spezialisten zeigen immer wieder Schwächen auch bei lebenser-
haltenden Systemen auf: Herzschrittmacher, Anästhesiesysteme, Dialyse-
geräte, Insulinpumpen, implantierte Defibrillatoren. In Deutschland besteht 
eine Meldepflicht für identifizierte Sicherheitslücken – ganz gleich ob bereits 
ausgenutzt oder rechtzeitig geschlossen. Doch die Zahl der Meldungen ist 
überschaubar (auch wenn eine hohe Dunkelziffer vermutet werden darf) – 
noch! Denn steuert eine App die Insulinpumpe, lässt sich der Batteriestatus 
des Herzschrittmachers über die Cloud beobachten oder wird das Dialyse-
gerät remote gewartet, so können auch Hacker die jeweiligen Zugangswege 
für ihre Zwecke ausnutzen. Es wird zukünftig zu mehr Vorfällen kommen, 
im schlimmsten Fall sogar zur Sabotage von vielen lebenswichtigen Geräten 

Bei der Betrachtung der Cyber Security spielen unterschiedliche Angriffsszenarien eine entscheidende Rolle. 
Die Skalierung zeigt den Aufwand für entsprechende Gegenmaßnahmen. © infoteam Software AG
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gleichzeitig. Für Hochrisikoprodukte fordert bereits das Risikomanagement 
entsprechende Abwehrmaßnahmen. Viele dieser Geräte sind auch ver-
gleichsweise sicher, doch nicht alle Medizinproduktehersteller besitzen die 
Kompetenzen und Ressourcen für die notwendige Sicherung ihrer Systeme.
Bei niedrigeren Risikoklassen ist es um die Security oft deutlich schlechter 
bestellt. Das erklärt, warum jedes Jahr bei vielen Einzelvorfällen weltweit Mil-
lionen von Patientendaten in die falschen Hände geraten. Und es erklärt, 
warum Ärzte und Krankenhäuser bevorzugte Opfer von Ransomware-Atta-
cken sind, also von digitaler Erpressung durch Sperren oder Verschlüsseln 
von PC-Systemen.

Blinder Fleck bei benannten Stellen und behördlicher Überwachung
Staatliche Aufseher und benannte Stellen sind bei der Überwachung von 
Medizinprodukteherstellern durchaus aktiv. Sie prüfen das Risikomanage-
ment und die technische Dokumentation sehr detailliert, gehen aber inhalt-
lich nicht auf die Solidität und Sinnhaftigkeit von Cyber-Security-Lösungen 
ein. Es scheint, als wäre genau das Teil des Problems.
Das BfArM immerhin widmet dem Thema „Cybersicherheit von Medizinpro-
dukten“ einen Highlevel-Artikel , der auf die Meldepflichten hinweist und auf 
Empfehlungen des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik 
(BSI) verlinkt. Das BSI wiederum hat im Mai 2018 die 9-seitige Guideline „Cy-
ber-Sicherheitsanforderungen an netzwerkfähige Medizinprodukte“ heraus-
gebracht. Dieser sehr kompakte, aber durchaus praktikable Fragenkatalog 
deckt sowohl technische als auch organisatorische Aspekte für Hersteller 
von Medizinprodukten ab. Vergleichbares fehlte bisher.

Schleppende Normierung, schleichender Übergang
Häufig werden Schwachstellen der Gesetzgebung durch Normierung abge-
federt. Die 2017 abgelöste Medical Device Directive (MDD) hatte aber dies-
bezüglich nicht nur Schwachstellen, sondern erwähnte das Thema Cyber Se-
curity nicht einmal. Wenn auch nur oberflächlich: Die neue Medical Device 
Regulation (MDR) behandelt an vielen Stellen das Thema Datensicherheit. 
Dies ist nun der Ansatzpunkt dafür, dass entsprechende Normen in Entwick-
lung sind. Bis dahin sind die Hersteller aber auf sich alleine gestellt. Parado-
xerweise führt das jedoch dazu, dass bis zur Klarstellung der Mindestanfor-
derungen manche Hersteller noch mehr zögern. In den USA dagegen zeigen 
bereits mehrere Cyber-Security-Guidelines der FDA und auch die AAMI TIR 
57, wie es gehen könnte.
Zudem besteht in der Praxis eine weitere Problematik: Selbst wenn es mög-
lich und unumgänglich ist, neue Systeme grundlegend sicher zu gestalten, 
so betreiben Krankenhäuser und Arztpraxen weltweit Alt-Produkte aus fi-
nanziellen Gründen so lange, bis diese sprichwörtlich auseinanderfallen. Sie 
kommunizieren weiterhin ebenso unverschlüsselt wie unsicher und setzen 
damit den traurigen Standard. Verschlüsselbare und somit sichere neue Va-
rianten von Kommunikationsstandards wie HL7 setzen sich dagegen bislang 
kaum durch.
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Maßnahmen für bessere Cyber Security
Auch die Hersteller sind in der Pflicht: Es gibt zahlreiche Maßnahmen zur 
Steigerung der Angriffssicherheit (z. B. End-to-End-Verschlüsselung, Identifi-
kation abweichenden Laufzeitverhaltens etc.), die immer einer Aufwand-Nut-
zen-Bewertung unterliegen. Sie müssen zudem mit anderen Disziplinen 
(Risikomanagement, Usability Engineering etc.) eng abgestimmt werden. 
Entsprechend normativer Vorgaben und Guidelines sollte die Planung und 
Sicherstellung der Angriffssicherheit als eigenständiger Prozess innerhalb 
der Entwicklung von Medizinprodukten verstanden werden. 

Auch „klassische“ Medizinproduktenormen wie die IEC 62304 und die ISO 
14971 haben Schnittstellen zu diesem Prozess. Doch neben den Gefährdun-
gen für Patienten, Benutzer und Dritte spielen auch Datenschutzerwägun-
gen, die Integrität des Audit Trails oder weniger medizinspezifische Frage-
stellungen (Lizenzfragen, Benutzerrechteverwaltung etc.) eine Rolle, die in 
jedem Projekt individuell einzuschätzen sind.
Zusätzlich zu bereits genannten Normen und Richtlinien existieren zudem 
Industriestandards ohne direkten Medizinbezug wie die ISO/IEC 27000-Fa-
milie, nach der sich Organisationen zertifizieren lassen können. Diese Zerti-
fizierung wird besonders im Zuge der Gesetzgebung zu kritischen Infrastruk-
turen zunehmend abgefragt, ist jedoch als Managementsystemnorm nicht 
ohne größeren Aufwand umzusetzen. Dennoch enthält sie besonders für 
die Applikationsentwicklung einige sehr ausführliche Subnormen (ISO/IEC 

Angriffsszenarien und Security Controls (grün) in einem vernetzten System:  
In unzureichend abgesicherten Systemen sind viele Angriffswege offen (rot). © infoteam Software AG
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27034). Diese sehen etwa vor, dass Unternehmen ein Set von Maßnahmen 
(Security Controls) pflegen, das bei konkreten Produkten dann nur noch an-
gewendet und ggf. angepasst wird.
Verantwortungsvoll durchdachte Cyber Security endet auch nicht mit dem 
Release, sondern ist ein bleibendes Thema für den gesamten Produktle-
benszyklus: Die Beschäftigung mit Marktrückmeldungen, externen Quellen 
wie OWASP und die Beobachtung von eingesetzten Komponenten auf kriti-
sche Security-Patches hin werden essentiell, um die Angriffssicherheit von 
im Umlauf befindlichen Medizinprodukten stets auf dem aktuellen Stand zu 
halten.

Angemessenheit und Grenzen der Cyber Security
Die ISO/IEC 27001 und die ISO/IEC 62443 sehen vor, als Teil der Bedrohungs-
analyse einzugrenzen, mit welchen Ressourcen ein möglicher Angreifer vor-
gehen würde. Handelt es sich um einen einfachen Anwender, der mutwillig 
Schaden anrichten möchte? Soll ein Schutz gegen Script Kiddies bestehen, 
die sich unerlaubt per „Trial and Error“ und ggf. über in der Breite bekannte 
Sicherheitslücken Zugriff verschaffen möchten? Muss organisiertes Verbre-
chen berücksichtig werden, das mit Gewinnerzielungsabsicht und kriminel-
ler Energie bereits auf ganz andere Ressourcen zurückgreifen kann? Oder, 
und das ist vor allem bei kritischen Infrastrukturen ein Thema, kommt mög-
licherweise sogar ein staatlicher Akteur als Angreifer infrage?
Auch wenn es trivial erscheint, so ist diese Betrachtungsweise sinnvoll. Denn 
tatsächlich handeln Hacker teilweise mit Millionensummen, wenn sie auf 

Teils überlappende, teils konkurrierende Normen und Guidelines bilden den momentanen Stand der Technik 
für Medical Cyber Security. © infoteam Software AG
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eine bislang unbekannte Sicherheitslücke (Zero Day Exploit) in weitverbrei-
teten Systemen stoßen. Für solche Fälle müssen Hersteller vorab definieren, 
ob es ausreicht, nach Bekanntwerden der Schwachstelle schnellstmöglich 
nachzurüsten oder ob das zu schützende „Asset“ so wertvoll ist, dass man es 
lieber komplett vom Netz trennt? Denn letztlich ist höchstmögliche Sicher-
heit nur mit hohem Aufwand und massiven Eingriffen in das Produkt inkl. 
seiner Funktionalität möglich:
Rigide Password-Policies, sehr kurz geschnittenes Auto-Logout, unterbun-
dener Zugriff auf das Betriebssystem (der sogenannte „Kiosk-Modus“) und 
andere Maßnahmen, die zur Steigerung der Sicherheit dienen, werden von 
Benutzern häufig schnell als Zumutung empfunden. Ebenso käme niemand 
auf die Idee, ein kompliziertes Login-Verfahren für einen Defibrillator zu 
konzipieren, da von seiner einfachen Benutzbarkeit Leben abhängen. Auch 
sind für Embedded-Systeme, die bei Performance und Speicher oft limitiert 
sind, nicht alle Krypto-Verfahren geeignet. Deswegen ist die Beachtung der 
Randbedingungen, des Krankenhausalltags und der Notfallverfügbarkeit bei 
der Anwendung eines Security-Kataloges unerlässlich. Ähnliches gilt für die 
Schaffung einheitlicher Standards.

Angriffssicherheit testen
Zentrale Bedeutung auf dem Weg zu einem angriffssicheren Medizinprodukt 
kommt schließlich dem Security Testing (Penetration Tests, Security Reviews 
etc.) zu. Dies erfordert gänzlich andere Werkzeuge im Vergleich zur eigent-
lichen Entwicklung der Software. Entsprechend herrscht hier oft der größte 
Nachholbedarf gegenüber anderen Branchen. In der Praxis hat es sich als 
sinnvoll erwiesen, externe Spezialisten hinzuzuziehen oder ein spezialisier-
tes Team aufzubauen. Denn Softwareentwickler testen genau die Angriffs-
wege, an die sie bereits gedacht haben. Doch wenn es um Menschenleben 
geht, ist das der falsche Ansatz.

Weiterführende Informationen zu Thema Cyber Security: www.infoteam.de
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Softwarelösungen. Dazu zählen etwa Software für den Einsatz in Medizin- 

und Laborgeräten (IVDR, MDR, FDA etc.) sowie funktional sichere Software 

(IEC 61508, DIN EN 50128, DIN EN ISO 13849 etc.) bis zur höchsten Sicher-
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