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Jeder Arzt desinfiziert sich taglich mehrmals die Hände. Em

standardisierter und selbstverständlicher Prozess im Kranken-
haus, bei dem Jedem kiar ist warum: Die Ubertragung von
Viren und Bakterien soil vermieden werden. So ähnlich verhält
es sich mit der E-Mail-Verschlüsselung. Sie ist notwendig, urn
das Krankenhaus als Organisation vor Datenmanipulation und
Cyberangriffen zu schützen, doch bisher wird die E-Mail-Ver-

schlusselung irn Krankenhaus stiefmütterlich behandelt.

Warum unverschlüsselte E-Mails em
Sicherheitsrisiko darstellen
Im Krankenhaus ist die E-Mail, wie in anderen Unternehmen
auch, eines der zentralen digitalen Kornmunikationsmittel. Die

E-Mail genieft hohes Ansehen und Vertrauen. Sie ist schnell
versendet und die Information landet innerhalb weniger Sekun -

den im E-Mail -Postfach des Empfangers.

Dabei legt eine E-Mail im Internet mehrere Stationen zurück

und passiert verschiedene Server und Netzwerke weltweit.
Wird eine E-Mail unverschltisselt versendet, so wie es bisher
bei einer Vielzahl von Einrichtungen im Gesundheitswesen der

Fall ist, können sich potenzielle Angreifer leicht Zugang zu den
Inhalten der E-Mail verschaffen.
Das kann insbesondere für em Krankenhaus em erhebliches Si -

cherheitsrisiko darstellen. Auch wenn es für Krankenhäuser für

den Austausch von Abrechnungsdaten em gesetzlich vorge-
schriebenes Verfahren gibt und der Versand medizinischer Pati-

entendaten innerhalb der Telematikinfrastruktur mit KIM -

Kommunikation im Medizinwesen - sicher und standardisiert
erfolgt, dürfen nicht-medizinische Daten wie personenbezo -

gene Mitarbeiterdaten, Finanzdaten oder die Verbandskommu-
nikation nicht auger Acht gelassen werden. Für diese nicht-
medizinischen Daten stehen Krankenhäuser selbst in der Ver-

antwortung, entsprechende Sicherheitsvorkehrungen für den
sicheren E-Mail-Versand zu treffen.
Man stelle sich vor, wenn Dritte Zugang zu nicht-medizinischen
aber vertraulichen Informationen wie Mitarbeiterdaten, Dienstplä-

nen oder Vertragen mit Banken erhalten. Industriespionage und
Big Data-Auswertungen sind dabei die relevanten Stichwdrter. Em

Krankenhaus übernimmt mit der Erfüllung eines medizinischen
Versorgungsaustrages eine besondere, verantwortungsvolle Rolle
und muss daher den Anforderungen schützenswerter, kritischer
lnfrastrukturen umfanglich gerecht werden. Das schreibt auch

§ 75c SGB V vor, der alle Krankenhäuser verpflichtet, Vorkeh-
rungen zur Vermeidung von sicherheitsrelevanten Vorfällen zu
treffen. Mit Big Data-Analysen kdnnen Cyberkriminelle Themen,

die sie interessieren, filtern und entsprechende Nutzerprofile er-

stellen oder diese gesammelten Daten weiterverkaufen. Da An-

griffe über diesen Weg des Datendiebstahls in der Regel nicht
sichtbar oder nachweisbar sind, wird die E-Mail-Sicherheit auch
in Krankenhäusern oftmals stiefmütterlich behandelt.

Wie Krankenhäuser nicht-medizinische Daten
sicher versenden können
Das mogliche Abfangen und Manipulieren von E-Mails kann im

Krankenhaus durch einfache Manahmen verhindert werden:

Das Verschlüsseln von E-Mails mittels Zertifikat beispielsweise

tiber das Verfahren S/MIME, Secure/Multipurpose Internet

Mail Extensions.
Bei dem Verfahren werden Daten in einer E-Mail mit einem dl-

fentlichen sowie einem privaten Schlüssel versehen. Der Ab -

sender der E-Mail kennt den dffentlichen Schlüssel zum Bei-

spiel aus Schlüsselverzeichnissen. 1st der dffentliche Schltissel
von einem TrustCenter verifiziert, kann der Absender der E-

Mail sicher sein, dass seine E-Mail nur von dem gewünschten
Empfanger geoffnet werden kann. Der Empfanger der E-Mail
wiederrum verfügt allein über einen privaten Schlüssel, mit

dem er die ihm zugesendete E-Mail entschlüsseln kann.
Durch dieses Verfahren ergeben sich mehrere Vorteile für Kran-

kenhäuser: Bei S/MIME werden die Daten Ende-zu-Ende ver-
schldsselt. Das heigt, sie gelangen geschutzt his zum Empfan-

ger innerhalb einer Organisation und enden nicht an der

,,Haustür" wie bei anderen Verfahren, beispielsweise TLS,

Transport Layer Security. So wird verhindert, dass unbefugte

Dritte Inhalte von E-Mails im Krankenhaus mitlesen kdnnen.
Der Inhalt der E-Mail bleibt vollständig und unverändert - es ist

nicht moglich, ihn zu manipulieren. Zudem kdnnen sich Kran-

kenhäuser gegentiber dem Empfänger einer E-Mail zweifelsfrei
als Absender der Nachricht ausweisen.

Weitere Informationen
Damit in Krankenhäusern die E-Mail-Verschlüsselung so selbst-
verständlich wie das Händedesinfizieren wird, kdnnen sich

Interessierte unter www.mein-sicheres-krankenhaus.de umfas -

send zur E-Mail-Verschlüsselung im Krankenhaus informieren.
Die DKTIG sensibilisiert unter dem Schlagwort ,,mein sicheres
Krankenhaus" insbesondere zur Absicherung von Datenkom-
munikation im Krankenhaus. Neben dem Problembewusstsein
soll die themenbezogene Webseite auch Ldsungsvorschläge un-
terbreiten, die dann krankenhausindividuell an den Erforder-
nissen des Krankenhauses entwickelt werden.
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