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Sicherheit

Die Sicherheit medizinischer 
Geräte wird derzeit immer wich-
tiger. Die Kunden oder Patienten 
dieser Geräte wollen die Sicher-
heit haben, dass ihre Gesundheit 
und ihre persönlichen Daten auch 
wirklich ernst genommen werden. 
Von den Regulierungsbehörden 
überall auf der Welt wird vor und 
nach der Produktfreigabe in zuneh-
mendem Maße verlangt und über-
prüft, dass die Geräte so sicher 
wie möglich sind. In den USA hat 
die Food and Drug Administration 
(FDA) Leitlinien veröffentlicht, die 
Anforderungen an medizinische 
Geräte beschreiben, in denen 
eine ganze Reihe von Aspekten 
in Bezug auf die Entwicklung und 
Wartung solcher Geräte obligato-
risch wird. 

Sicherheitsschwachstellen
Eine Sicherheitsschwachstelle ist 

ein Programmierfehler (auch Defekt 
oder Bug genannt), der ein Gerät 
anfällig gegen die Beeinflussung 
oder Beeinträchtigung durch eine 
unvorhergesehene externe oder 
interne Anwendung macht. Sicher-
heitsschwachstellen gibt es in jeder 
Produktart, unter anderem auch in 

medizinischen Geräten. Indem sie 
diesen Fakt anerkennen und sich 
auf dessen Unvermeidlichkeit ein-
stellen, können die Embedded-Ent-
wickler die Exposition und damit die 
möglichen Schäden begrenzen, 
die solche Schwachstellen verur-
sachen können. 

Der wichtigste Bestandteil im 
Prozess der Erkennung und Ein-
dämmung dieser potenziellen Pro-
bleme ist ein Industriestandard mit 
der Bezeichnung „Common Vulne-
rabilities and Exposures“ (CVE). Die 
ursprünglich bereits 1999 definierten 
CVE stellen eine Zusammenstellung 
bekannter, ausnutzbarer Sicherheits-
schwachstellen dar, die in Produkten 
bestehen (oder in der Vergangen-
heit bestanden). Die CVE werden 
von der MITRE Corporation und der 
US National Vulnerability Database 
(NVD), einer vom US Department 
of Homeland Security unterhaltenen 
Datenbank, gemeinsam veröffent-
licht und gepflegt. Jede bedeutende 
Sicherheitsschwachstelle – von 
Heartbleed (CVE-2014-060) über 
Shellshock (CVE-2014-6271) bis 
hin zu URGENT/11 (11 CVE, ent-
deckt im Jahre 2019) – ist hier bis 
heute als CVE dokumentiert worden.

Die CVE werden entweder infolge 
des verursachten Schadens (wenn 
das zugrunde liegende Problem bei 
einer nachträglichen Untersuchung 
anhand seiner Auswirkungen iden-
tifiziert wird) oder im Ergebnis der 
Entdeckung durch einen gewissen-
haften Ingenieur gefunden, dem ein 
möglicher Exploit aufgefallen ist. Es 
ist gut, dass die meisten Exploits ent-
deckt werden, bevor sie Schaden 
verursachen. Schlecht ist es jedoch 
andererseits, dass ein Exploit von 
Hackern überall auf der Welt leicht 
ausgenutzt werden kann, sobald 
er über den CVE-Prozess weltweit 
bekanntgegeben wird – schnelles 
Handeln ist also von entscheidender 
Bedeutung. 

Glücklicherweise gibt der CVE-
Prozess den Produkt- oder Soft-
wareentwicklern genug Zeit, um 
einen Exploit zu beseitigen, bevor 
er weltweit bekanntgemacht wird. 
Dadurch können sie schnell han-
deln, um die erforderliche Geräte-
sicherheit zu implementieren.

Einstufung des CVE
Nach seiner Erkennung wird 

jedem CVE eine Identifikationsnum-
mer (ID) zugewiesen. Wird festge-
stellt, dass es sich bei einem CVE 
um ein Sicherheitsproblem handelt, 
wird dem CVE von der NVD außer-
dem ein „Vulnerability Score“ zuge-
wiesen. Dabei handelt es sich um 
eine Zahl zwischen 1 und 10. Je 
höher die Zahl, desto schwerere 
Folgen kann die Schwachstelle für 
die betroffenen Geräte haben. Die 
NVD enthält auch alle weiteren 
bekannten Informationen über das 
Problem sowie Links zu relevanten 
Websites, die das Sicherheitspro-
blem detaillierter beschreiben – ein-
schließlich von Fehlerbehebungs-
möglichkeiten, soweit möglich. 

Hauptvorteil des CVE-
Meldungsprozesses

Der Hauptvorteil des CVE-Mel-
dungsprozesses besteht darin, dass 
das Sicherheitsproblem, Möglich-
keiten zu seiner Behebung sowie 
sein Schweregrad und sein Risiko 
bekanntgemacht werden, den es für 
Produkte haben könnte. Sicherheits-
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schwachstellen können für Geräte, 
Kunden und den Anwender selbst 
zu verschiedenen negativen Aus-
wirkungen führen, wie:

- Verlust oder Änderung kritischer 
Patientendaten, die zu einer Gesund-
heitsschädigung des Patienten oder 
zur Gefährdung des medizinischen 
Personals führen könnten, 

- Offenlegung von Kunden- oder 
Endnutzerdaten, die zum Identitäts-
diebstahl, zu HIPAA-Verstößen und 
zu anderen schwerwiegenden Fol-
gen führen könnte,

- Infiltration des Geräts durch bös-
willige Akteure, die das Eindringen 
von Malware, die Deaktivierung des 
Geräts oder die Infizierung anderer 
Teile des Krankenhaus- oder Klinik-
netzwerks mit Viren oder Malware 
verursachen könnten, usw.

Sicherheitsprobleme und 
Produktentwicklung

Bei der Entwicklung von  Geräten, 
die so sicher wie möglich sein müs-
sen, ist es wichtig, die verschie-
denen Quellen möglicher Sicher-
heitsprobleme zu berücksichtigen:
•  Probleme, die der Entwicklungs-

gemeinschaft zum Zeitpunkt der 
Geräteentwicklung bekannt waren,

•  Probleme, die nach der Produktfrei-
gabe des Geräts entdeckt werden, 

•  Probleme, die aufgrund mangel-
hafter präventiver Entwicklungs-
techniken durch die speziell für 
das Gerät geschriebene Software 
verursacht werden.

Geräteschutz vor bekannten 
Sicherheitsproblemen 

Viele potenzielle Exploits, die von 
Hackern zum Eindringen in Geräte 
benutzt wurden, sowie die Methoden 
zu ihrer Beseitigung der Sicherheits-
gemeinschaft sind bereits weltweit 
bekannt. Es wäre nur zu bedauer-
lich, wenn ein medizinisches Gerät 
durch ein Sicherheitsproblem, das 
zum Zeitpunkt der Gerätefreigabe 
bereits bekannt und behebbar war 
in die Kontrolle von Hackern gera-
ten würde. Um dies zu verhindern 
sind jedoch große Anstrengungen 
erforderlich – Anstrengungen, die 
sich später dadurch auszahlen, 
dass sie Zeit sparen, den guten Ruf 
des Entwicklers schützen sowie die 
möglichen juristischen Kosten und 
Öffentlichkeitsfolgen begrenzen, 
die das Aufreten eines Exploits zur 
Folge haben könnte. Darüber hinaus 
verlangen die Regulierungsbehörden 

von den Geräteentwicklern, dass 
sie potenzielle Exploits bereits vor 
der Gerätefreigabe prüfen. In den 
USA ist dieser Prozess ein Bestand-
teil der „FDA Guidance on the Con-
tent of Premarket submissions for 
Management of Cybersecurity“. 

Prozessablauf
Und so läuft dieser Prozess ab: 

Nach jedem CVE, der sich als 
Exploit erwiesen hat, kann man 
sowohl in der NVD- als auch in 
der CVE-Datenbank suchen. Dabei 
kann die Suche anhand der Kom-
ponentenbezeichnung, der CVE-ID 
oder eines beliebigen Suchworts 
durchgeführt werden, das von Inte-
resse ist. Nehmen wir zum Beispiel 
an, dass das Gerät eine Distribu-
tion von Linux verwendet. Bei der 
Suche nach Linux-Schwachstellen 
tritt eine Reihe von Problemen auf; 
als konkretes Beispiel könnten wir 
hier CVE-201911683 betrachten. 
Dabei handelt es sich um ein kri-
tisches Sicherheitsproblem, das 
der Entwickler auf keinen Fall in sei-
nem Produkt zulassen sollte, weil es 
einerseits sehr gut bekannt ist und 
andererseits Angriffe durch Hacker 
ermöglicht, bei denen es zu einer 
Denial-of-Service-Attacke oder zu 
„nicht spezifizierten weiteren Auswir-
kungen“ kommen kann. Wenn man 
sich den Eintrag für diesen Defekt 
ansieht, ist zu erkennen, dass er in 
den Linux-Kernelversionen 5.0.13 
und höher behoben wird. Das heißt, 

falls der verwendete Linux-Kernel 
noch eine ältere Version aufweist, 
sollte man ein Upgrade des Pro-
dukts auf eine dieser neueren Ver-
sionen durchführen. 

Tools zur CVE-Ermittlung
Für Open-Source-Komponenten 

in einem Produkt steht eine Reihe 
von Tools zur Verfügung, mit denen 
sich ermitteln lässt, ob in Ihrer Soft-
ware wichtige CVE enthalten sind. 
Das wichtigste Tool nennt sich „cve-
check“ (https://github.com/clearli-
nux/cve-check-tool). Dieses Tool 
erzeugt Berichte darüber, welche 
Pakete CVE enthalten, die in den 
verwendeten Versionen noch nicht 
behoben wurden, indem es eine Ver-
sionsprüfung durchführt. Mit diesen 
Informationen lässt sich feststellen, 
ob vorbeugende Handlungen ergrif-
fen werden müssen, bevor man die 
Images für die Produkte als kom-
plett betrachtet.

Hersteller mögen diese Art der 
Überprüfung und Aktualisierung 
nicht, denn sie legen ihren Schwer-
punkt auf die schnelle Entwicklung 
und Markteinführung eines Produkts. 
Den meisten Geräteherstellern ist 
es lieber, wenn ihre Ingenieure Pro-
duktprobleme lösen, anstatt eine 
Linux-Distribution zu verwalten und 
zu pflegen. Doch für die enormen 
Fähigkeiten, die hohe Stabilität und 
die breitgefächerte Community von 
Open Source ist ein Preis zu zahlen 
(Würden Sie lieber selbst eine SSL-

Schicht entwickeln oder eine nutzen, 
die bereits weltweit erfolgreich auf 
zahllosen Geräten eingesetzt wird?). 
Entweder muss der Gerätehersteller 
diese Aufgabe selbst übernehmen 
oder eine kommerzielle Linux-Dis-
tribution einsetzen und seinen Lie-
feranten für diese Aufgabe verant-
wortlich machen.

Doch die Überwachung und 
Sicherstellung dessen, dass 
bekannte Exploits behandelt wer-
den, ist in dieser Phase nicht der ein-
zige zu berücksichtigende Gesichts-
punkt. Folgende weitere Aspekte 
können zur Exploit-Gefahr für ein 
Gerät werdenn, wenn sie unbehan-
delt bleiben:

Zugriffskontrolle
•  Besteht die Möglichkeit zur Defi-

nition von verschiedenen Rollen, 
die Zugriff auf verschiedene Arten 
von Daten haben (Benutzerebene, 
Managementebene, Wartungs-
ebene usw.) und ist es sicher, dass 
nur autorisierte Rollen Zugriff auf 
diese Daten haben? 

•  Wird der Datenzugriff aus dem 
Internet für höhere Benutzerebe-
nen im Vergleich zum physischen 
Zugriff auf das Gerät erschwert? 

•  Ist die Ausnutzungsmöglichkeit 
der Authentifizierungsmethoden 
des Geräts für Exploits schwierig? 

•  Werden Standardkonten und -pass-
wörter so verwaltet, so dass sie im 
Feld nicht für Exploits genutzt wer-
den können? Linux bietet zumin-
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dest zwei unterschiedliche Metho-
den zur Verwaltung der Zugriffs-
kontrolle: 1) „Discretionary“ (DAC, 
diskretionär), das Standard-Linux-
Modell für die Zugangskontrolle, 
und 2) „Mandatory“ (MAC, zwin-
gend), das komplexer und sicherer 
ist – ein Bestandteil des SELinux-
Pakets.

Verschlüsselung
Werden die Daten, die auf einem 

Gerät gespeichert sind (im inter-
nen Speicher und auch in externen 
Speichern) sowie zwischen diesem 
Gerät und anderen übertragen wer-
den, so geschützt und verschlüsselt, 
dass sie nur von den Personen ent-
schlüsselt werden können, denen 
der Einblick gestattet ist? Für viele 
potenzielle Exploits, die außenste-
henden Akteuren einen Einblick in 
Daten gewähren würden, ist immer 
noch der richtige Schlüssel erforder-
lich, um diese entschlüsseln zu kön-
nen. Die Entwickler müssen sicher-
stellen, dass ein anderer Mechanis-
mus überwunden werden muss, 
um Zugang zu den Schlüsseln zu 
erhalten, als der einfache Zugriff 
auf einen verschlüsselten Speicher. 

Hardwarebasierte 
Sicherheitsunterstützung

Viele Funktionen moderner Pro-
zessoren tragen zur Gewährlei-
stung der Sicherheit von Gerä-
ten und Anwendungen bei, doch 

es liegt in der Verantwortung des 
System designers, diese auszunut-
zen. Moderne Mikroprozessoren ver-
fügen über solche Funktionen wie 
TrustZone, Cryptographic Accele-
ration, Trusted Platform Modules 
(TPMs) und andere, die dazu vorge-
sehen sind, die Entwicklung sicherer 
Designs zu beschleunigen und zu 
unterstützen. Das simple Vorhan-
densein dieser Funktionen in der 
Hardware erweist sich jedoch als 
nutzlos, solange man sie nicht nutzt.

Zukunftssichere Geräte 
Nach der Produktfreigabe ist die 

Arbeit an einem Produkt aber noch 
nicht abgeschlossen. Schließlich ist 
die Anzahl bekannter Exploits eine 
veränderliche Größe, die täglich 
zunimmt. 2019 wurden innerhalb 
eines einzigen Jahres 12.174 CVE 
erstellt – das entspricht mehr als 
30 CVE pro Tag. Die meisten davon 
erweisen sich nicht als Sicherheits-
probleme. Von denen, die zu Pro-
blemen werden, treffen viele nicht 
auf alle Geräte zu. Das liegt daran, 
dass viele CVE im Zusammenhang 
mit älteren Versionen oder Open-
Source-Komponenten gemeldet 
werden, oder im Zusammenhang 
mit Komponenten auftreten, die 
nicht verwendet werden. Selbst in 
Bezug auf den Linux-Kernel selbst 
wurden 2019 170 CVE gemeldet, 
von denen einige zu potenziellen 
Exploits führen.

Dies lässt sich nicht verhindern. 
Doch der Entwickler muss sich 
klarmachen, dass es irgendwann 
geschehen wird, und dass er des-
halb sicherstellen muss, dass sein 
Gerät darauf vorbereitet ist. Der 
richtige Zeitpunkt, um ein Gerät 
zukunftssicher zu machen, liegt 
noch innerhalb der Entwicklungs-
phase. Dann kann er sein Gerät 
so vorbereiten, dass es aktualisiert 
wird, sobald neue Exploits (und 
wichtige Produktdefekte) entdeckt 
und behoben werden. Die Regu-
lierungsbehörden nehmen zu die-
sem Thema eine viel nachdrück-
lichere Position ein als in der Ver-
gangenheit. Sie fordern Pläne, mit 
denen dieses Thema im Rahmen 
der Aftermarket-Planung für das 
Gerät behandelt wird (in den USA 
gemäß „Guidance for the Postmar-
ket Management of Cybersecurity 
in Medical Devices“). 

Mirai-Botnet 
Aber es sind nicht nur CVE zu 

behandeln. Ein Exploit, der gene-
rell unter dem Namen Mirai-Botnet 
bekannt ist, legte im Jahre 2016 zum 
Beispiel große Teile des Internets 
lahm, indem er die Kontrolle über 
kleinere IoT-Geräte wie Webcams 
und Router übernahm und sie zur 
Ausführung von Distributed-Denial-
of-Service-Angriffen (DDoS-Angrif-
fen) auf US-amerikanische und fran-
zösische Webinfrastruktur anbieter 

einsetzte. Die meisten Eigen tümer 
infizierter Geräte haben keine Kennt-
nis davon, dass ihre Systeme infi-
ziert sind, so dass Mirai (und Deri-
vate davon) auch heute noch eine 
Bedrohung darstellt. Es gibt sogar 
aktuell hergestellte Geräte, die 
dagegen anfällig sind, obwohl die 
zugrunde liegende Ursache so 
einfach war, wie der Versuch, mit 
64 bekannten Standard-Creden-
tial-Kombinationen, wie Benut-
zer/Benutzer oder Benutzer/Pass-
wort, Zugang zu einem Root-Level-
Zugriffskonto zu erlangen. Da die 
meisten Benutzer der betroffenen 
Geräte die Standardeinstellungen 
nicht kannten oder nicht wussten, 
wie sie diese einfach ändern konn-
ten, hatte das Mirai-Botnet ein leich-
tes Spiel bei der Übernahme die-
ser Geräte.

Zur Gewährleistung der Zukunfts-
sicherheit eines Geräts sind im Rah-
men der Entwicklungsphase zahl-
reiche Überlegungen notwendig. 
Am wichtigsten ist jedoch, dass 
das Gerät oder System auf sichere 
Weise aktualisiert werden kann. 
Dazu gibt es zahlreiche Methoden 
und Einrichtungen, die vielfältig und 
komplex sind und den Rahmen die-
ses Artikels sprengen würden.

Zur Prävention angewendete 
Entwicklungstechniken 

Wenn der Entwickler Linux und 
andere Open-Source-Software als 
Bestandteil seines Produktdesigns 
einsetzt, gibt es Schwachstellen im 
Gerät, die ihm (oder auch anderen) 
bekannt sind, wenn er sein Gerät 
für den Markt freigibt. Es geht für 
ihn also nicht nur darum, zum Zeit-
punkt der Marktfreigabe so viele 
Schwachstellen wie möglich ausge-
merzt zu haben, sondern er muss 
auch davon ausgehen, dass sich 
ein böswilliger Akteur irgendwann 
unbefugten Zugriff auf sein Gerät 
verschaffen kann. Für einen sol-
chen Fall will er es dem Hacker so 
schwer wie möglich machen, den 
erlangten Zugang erfolgreich für 
seine Absichten zu nutzen. Es gibt 
keinen perfekten Schutz vor zielstre-
bigen Hackern, die genau wissen, 
welche Exploits in einem Gerät vor-
handen sein können. Doch der Ent-
wickler sollte es ihnen so schwer wie 
möglich machen, diese auszunutzen. 
Er kann sich zwar nicht vor Fehlern 
in den verwendeten Open-Source-
Modulen schützen, aber er hat die 
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Kontrolle über mögliche Fehler in 
den eigenen Anwendungen. Die 
oben genannten Techniken stellen 
natürlich wichtige Gesichtspunkte 
für einen verbesserten Schutz im 
Produktdesign dar. Doch wie sieht 
es mit der Arbeitsweise bei der Ent-
wicklung der Anwendungen aus?

Exploits aufgrund von 
Fehlerwiederholung

Die meisten Exploits kommen in 
Open-Source- und Anwendungs-
software aufgrund von Fehlern 
in der Entwicklung vor, die stän-
dig wiederholt werden. Dereferen-
zierte Nullzeiger, die Freigabe von 
bereits freigegebenen Speicherbe-
reichen, ein Überlauf bei Puffern 
fester Länge usw. sind nur einige 
Beispiele von Programmierfehlern, 
die Hacker leicht ausnutzen kön-
nen, um ein Gerät zu kompromit-
tieren. Zur Behandlung dieser Pro-
bleme können mehrere Verfahrens-
weisen genutzt werden. Spezielle 
Techniken gehen jedoch über den 
Rahmen dieses Artikels hinaus. An 
folgenden Stellen gibt es Informa-
tionen zu den jeweiligen Themen:

Statische (und dynamische) 
Analyse

Die ersten statischen Analysen, 
die einem wahrscheinlich begegnen, 
sind Warnungen, die der Compiler 
ausgibt. Es ist überraschend, wie 
viele Unternehmen dieses wert-
volle Diagnosetool in der nicht emp-
fehlenswerten Eile übersehen, ein 
Produkt schnell auf den Markt zu 
bringen. Darüber hinaus bietet die 
Open-Source-Community mehrere 
nützliche Tools zur statischen Ana-
lyse, wie „cppcheck“ und „clang“. 
Viele kommerzielle Lösungen sind 
ebenfalls erhältlich. Alle erkennen 
Probleme, die in normalen Program-
miercode-Prüfroutinen leicht über-
sehen werden. Solange die Infor-
mationen aus den Berichten die-
ser Tools wirklich behandelt wer-
den, lassen sich mehrere schwer-
wiegende Klassen von potenziellen 
Exploits in den Anwendungen ver-
hindern. 

Verwendung eines 
Programmierstandards

Im Allgemeinen ist der MISRA-
Programmierstandard (https://
MISRA.org.uk/) diesbezüglich 
der Goldstandard. Er bietet viele 
gut durchdachte Empfehlungen 

zur Sicherung einer Anwendung. 
Obwohl dieser Standard ursprüng-
lich aus der Automobilindustrie und 
der Welt der Sicherheit stammt, ist 
er nicht speziell auf diese beiden 
Branchen orientiert. MISRA sollte 
deshalb von jedem Geräteherstel-
ler in Betracht gezogen werden, 
der seine Anwendungen sichern 
möchte. Zu beachten ist, dass die 
meisten statischen Analysetools 
die Prüfung von Anwendungen 
mithilfe der MISRA-Regeln erheb-
lich erleichtern. Obwohl es auch 
andere Programmierstandards gibt, 
stellt MISRA eine so gute Kombi-
nation sinnvoller Erkenntnisse mit 
bewährten Verfahren dar, dass 
es von Unternehmen jeder Größe 
implementierbar ist. 

SEI CERT C
Ein weiterer nützlicher Program-

mierstandard stammt vom Software 
Engineering Institute in Carnegie 
Mellon und ist unter der Bezeich-
nung SEI CERT C bekannt (https://
wiki.sei.cmu.edu/confluence/dis-
play/seccode). Zwischen diesem 
Standard und MISRA gibt es eine 
erhebliche Überlappung. Die SEI-
Standards gehen jedoch über C 
und C++ hinaus und umfassen auch 
Android, Java und Perl. 

Es gibt noch viele weitere nütz-
liche Informationsquellen, die bei 
der Entwicklung sicherer Software 
zu berücksichtigen sind. Wenn der 

Entwickler die oben aufgeführten 
Techniken bisher noch nicht anwen-
det, kann er an diesem Punkt begin-
nen und später seinen Ansatz auf 
eine breitere Basis stellen, sobald 
er einen intelligenten Program-
mierstandard und ein Modell zur 
statischen Analyse eingeführt hat.

Schlussfolgerungen
Zu Beginn unseres Artikels wurde 

die immer stärkere Verbreitung von 
Konnektivität in medizinischen Gerä-
ten beschrieben. Dabei kamen die 
Vorteile und auch die Sicherheits-
risiken, die diese Konnektivität für 
unser Leben mit sich gebracht hat, 
zur Sprache. Daraufhin wurde näher 
auf die zunehmende Kontrolle ein-
gegangen, die Regulierungsbehör-
den wie die FDA in den Vereinigten 
Staaten der Integration und Pflege 
der Sicherheit in diesen Geräten 
widmen. Darüber hinaus wurde 
erörtert, wie die aufgeführten He-
rausforderungen bei der Konzep-
tion, Entwicklung und Wartung 
medizinischer Geräte bewältigt 
werden können. Bei Beachtung der 
in diesem Artikel gegebenen Hin-
weise lassen sich folgende Vor-
teile erreichen:

•  Erschwerte Ausnutzbarkeit für 
Exploits,

•  Schutz vor bekannten und unbe-
kannten Exploits bei Produktfrei-
gabe, 

•  Schnellere Aktualisierung zum 
Ausschluss neu entdeckter 
Exploits, 

•  Erhöhte Sicherheit und das Gefühl 
der Sicherheit für die Kunden, 
dass sie auch dann geschützt 
sind, wenn einmal etwas passiert.

Der letzte Punkt ist dabei beson-
ders wichtig. Den Kunden ist 
bekannt, dass es keine völlig fehler-
freien Geräte gibt. Sie wollen aber 
wissen, welche Maßnahmen der 
Entwickler zur Minimierung eines 
Fehlers und seiner Auswirkungen 
trifft, und wie er auf den (unver-
meidbaren) Fall vorbereitet ist, dass 
einmal etwas passiert. Die in die-
sem Artikel beschriebenen Metho-
den können nicht alle möglichen, 
künftig auftretenden Sicherheits-
probleme verhindern, versetzen 
einen jedoch in die gute Lage, der-
artige Probleme bei ihrem Auftreten 
schnell lösen zu können.

Durch den Ansatz einer erhöh-
ten Sicherheit und Begrenzung 
der Exposition von Geräten ge-
genüber Exploit-Versuchen kann 
man die Anfälligkeit von Geräten 
gegen Angriffe senken, sich bes-
ser auf den Schutz von Patienten-
daten einstellen und mit höherer 
Wahrscheinlichkeit problemlos die 
behördlichen Genehmigungen ein-
holen sowie die Behandlungsergeb-
nisse für Patienten auf der ganzen 
Welt verbessern. ◄

Sicherheit


