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IT-Sicherheit im Krankenhaus

Die komplexen IT-Landschaften in Kran-
kenhäusern sind nicht nur besonders 
anfällig für Angriffe, sie beherbergen 
auch hochsensible Daten und sind somit 
integraler Bestandteil der „Kritischen 
Infrastruktur“ Gesundheitswesen. Die in 
diesem Jahr öffentlich bekannt gewor-
denen IT-Zwischenfälle haben gezeigt, 
dass Hackerangriffe auf Krankenhäuser 
mittlerweile zum Alltag gehören und ein 
enormes Sicherheitsrisiko darstellen. 
Die IT-Verantwortlichen in Kliniken sind 
angehalten, sich in nächster Zeit stärker 
mit dem Thema IT-Sicherheit auseinan-
derzusetzen und geeignete Maßnahmen 
zur Gewährleistung der Datensicherheit 
zu treffen.

Hier gilt es, digitale Vorsorge zu treffen 
und die Sicherheit der eigenen Systeme 
zum Beispiel mit regelmäßigen Pene-
trationstests zu überprüfen: Die Pentest 
Experts der SySS GmbH in Tübingen „bre-
chen“ im Auftrag ihrer Kunden in digi-
tale Infrastruktur ein, um möglicher-
weise gefährliche Sicherheitslücken in 
IT-Systemen und Netzwerken zu finden.  
Ein abschließender Bericht listet die 
gefundenen Schwächen systematisch 
auf und enthält Handreichungen für die 
Erarbeitung eines Maßnahmenkatalogs, 
mit dem sich die Sicherheit der getesteten 
IT-Infrastruktur systematisch verbessern 
lässt.

SySS-Geschäftsführer und Diplom-
Informatiker Sebastian Schreiber begann 
1998 mit dem Aufbau seines IT-Security-
Unternehmens, das nun bereits seit 18 
Jahren mit „simulierten Hacker-Angrif-

fen“ IT-Systeme testet und das Sicher-
heitsniveau entsprechend bewertet, um 
so zu deren Verbesserung beizutragen. In 
der seit 2002 als GmbH geführten Fima 
beschäftigt Schreiber heute mehr als 85 
Mitarbeiter, von denen knapp 60 aus-
schließlich IT-Sicherheitstests auf höchs-
tem Niveau durchführen. 

Die Unternehmensphilosophie der SySS 
basiert seit ihrer Gründung auf Produk-
tunabhängigkeit und folgt einer eigens 
formulierten und im Jahre 2009 veröf-
fentlichten „Berufsethik für Penetrati-
onstester“. Aus gutem Grund: Der gezielte 
Angriff auf IT-Systeme birgt ein nicht zu 
unterschätzendes Gefahrenpotenzial. 
Insbesondere in Hinblick auf personenbe-
zogene Daten oder Unternehmen in Kri-
tischen Infrastrukturen sind berufsethi-
sche Grundsätze sowie Objektivität und 
Vertraulichkeit bei der Aus- und Bewer-
tung von Schwachstellen unabdingbar. 
Die SySS garantiert beim Test von Websei-
ten, Netzwerken oder Apps, aber auch bei 
Hardware oder individuellen Systemen  
Objektivität sowie die Einhaltung profes-
sioneller ethischer Richtlinien in ihrer 
Beratung. Neben hochwertigen IT-Sicher-
heitstests bilden die Bereiche Digitale 
Forensik/Incident Response, Schulungen 
und Live-Hacking drei weitere Pfeiler des 
Unternehmens.

Selbstverständlich war die SySS GmbH 
auch in diesem Jahr auf der führenden 
IT-Security Messe it-sa in Nürnberg ver-
treten. An den drei Veranstaltungstagen 
konnten die über 10.000 Fachbesucher 
aus dem In- und Ausland live verfolgen, 
wie die IT-Security Spezialisten der SySS 

digitale Angriffe von Hackern nachstellen 
und in verschiedenste Systeme einbre-
chen. Mit drei öffentlichen Live-Hacks auf 
den Bühnen der it-sa und 19 Fachvorträ-
gen am SySS-Stand war in Nürnberg eini-
ges an IT-Security-Expertise geboten. Sei 
es „Computer, die Smartphones heißen – 
Angriffe auf mobile Endgeräte“ von Senior 
IT-Security Consultant Finn Steglich oder 
„Was tun, wenn es brennt? Dos und Dont‘s 
bei IT-Sicherheitsvorfällen“ von Senior IT-
Forensik Consultant Sebastian Nerz.

Geschäftsführer Sebastian Schreiber 
zieht eine positive Messebilanz: „Für uns 
gehört die it-sa seit ihren Anfangstagen 
2009 fest in unseren Jahreskalender. Ich 
freue mich jedes Mal aufs neue, in Nürn-
berg als Live-Hacker auf der Bühne zu ste-
hen. Und auch an unserem Stand bieten 
wir durchgängig über alle drei Tage ein 
hochkarätiges Live-Hacking- und Vor-
tragsprogramm, das auch in diesem Jahr 
wieder sehr gut angenommen wurde. Und 
in den vielen interessanten Gesprächen 
an unserem Stand ist mir einmal mehr 
deutlich geworden, dass IT-Sicherheit 
und der Penetrationstest als Sicherheits-
vorsorge durchweg alle und immer wie-
der neue Branchen angeht. Die Tatsache, 
dass in diesem Jahr etliche Vertreter der 
Gesundheitsbranche dem SySS-Stand 
einen Besuch abgestattet haben, zeigt 
mir die wachsende Sensibilität für IT-
Sicherheit in diesem Bereich. Ich kann 
das nur begrüßen und freue mich darauf, 
in Zukunft mit meinen Mitarbeitern auch 
in Krankenhäusern für eine Verbesse-
rung des digitalen Sicherheitsniveaus zu  
sorgen.“
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