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Management und Wissen

Ein flächendeckender Stromausfall oder der Auf-
nahmestopp in der Notaufnahme eines Krankenhauses 
aufgrund eines Serverausfalls – solche Worst-Case-Szena-
rien nach Cyberattacken sind keine Utopie mehr. Soge-
nannte KRITIS – also Unternehmen und Organisationen, 
die systemrelevant sind und zu denen auch Krankenhäu-
ser und Energieunternehmen zählen – sind immer öfter 
Opfer von Cyberangriffen. Zu diesem Schluss kommt auch 
das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik 
(BSI). „Cyberangriffe sind für KRITIS-Betreiber aller Bran-
chen beinahe an der Tagesordnung“, heißt es im Bericht 
des BSI zur „Lage der IT-Sicherheit in Deutschland 2021“.

Mitte Juli 2021 nahmen beispielsweise Cyberkri-
minelle das städtische Klinikum im niedersächsischen 
Wolfenbüttel mit einem Verschlüsselungstrojaner ins 
Visier, um Lösegeld zu erpressen. Mehrere Tage waren 
die IT-Systeme der Klinik außer Betrieb. Ein weiteres Bei-
spiel: Die Stadtwerke Wismar befanden sich nach einem 
Hackerangriff im Herbst 2021 am Ende des Jahres noch 
immer im Notbetrieb. Folgen für die Versorgung der Bevöl-

kerung hatte dieser Vorfall zwar nicht. Doch die Beispiele 
zeigen, wie akut die Bedrohungslage für KRITIS-Betreiber 
derzeit ist.

Neue KRITIS-Kriterien

Am 1. Januar 2022 trat nun eine Anpassung der 
BSI-KRITIS-Verordnung KRITIS-V in Kraft, um system-
relevante Unternehmen und Organisationen besser vor 
solchen Angriffen zu schützen. Die „Zweite Verordnung 
zur Änderung der BSI-KRITIS-Verordnung“ erweitert 
den Kreis der als kritische Infrastrukturen zugeordneten 
Unternehmen. Solche Unternehmen sind besonderen 
Sicherheitsbestimmungen unterworfen, die im IT-Sicher-
heitsgesetz 2.0 (IT-SiG 2.0) als strenge Schutzmaßnahmen 
und Meldepflichten definiert sind.

Nun wurden die Schwellenwerte und Anlagenty-
pen, die das BSI zur Einordnung von KRITIS festlegt, in der 
neuen Verordnung angepasst. Zu den aktuell rund 1600 
bestehenden KRITIS-Betreibern werden voraussichtlich 
weitere 252 hinzukommen. 

Zuwachs im Energiesektor und 
neue Branchen

Besonders stark betroffen von den Anpassungen 
ist der Energiesektor: Mit weit über 100 zusätzlichen Betrei-
bern und Anlagen wird die Branche den größten Zuwachs 
an neuen KRITIS-Unternehmen haben. Der Grund: Der 
Schwellenwert zur Einstufung von Stromerzeugungsanla-
gen liegt nicht mehr wie bisher bei 420 Megawatt, sondern 
nur noch bei 36 Megawatt. Diese signifikante Änderung 
geht auf eine Empfehlung der Bundesnetzagentur zurück. 
Ebenfalls aufgenommen werden Schwarzstartanlagen – 
Kraftwerke also, die nach einem Stromausfall in der Lage 

Neue KRITIS-Verordnung

Mehr Schutz vor Hackern für 
kritische Infrastrukturen
Am 1. Januar 2022 ist eine neue Verordnung des Bundesamtes für Sicherheit in der Infor-

mationstechnik (BSI) für kritische Infrastrukturen (KRITIS) in Kraft getreten. Sie erweitert 

den Kreis der als KRITIS eingestuften Unternehmen und Organisationen. Rohde & Schwarz 

Cybersecurity erklärt, wer von der neuen Verordnung betroffen ist und was die neuen  

KRITIS-Unternehmen beachten müssen, um ihre IT-Sicherheit wie gefordert zu erhöhen.      

Von Clemens A. Schulz, Rohde & Schwarz Cybersecurity

Der R&S Trusted 
VPN Client 

verfügt über eine 
vom Windows-
Betriebssystem 

unabhängige Zero-
Trust-Plattform.   
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sind, die Versorgung vollständig autonom wiederherzu-
stellen – sowie Betreiber aus der Mineralölwirtschaft, von 
Gashandelssystemen und Gasgrenzübergabestellen.

Betroffen von den Änderungen ist auch der Sektor 
Transport und Verkehr. Logistikunternehmen mit mehr 
als 53,2 Millionen Sendungen pro Jahr fallen nun genauso 
unter die KRITIS-Verordnung wie Nahverkehrsbetriebe 
mit 125 Millionen Fahrgästen jährlich. Da auch Schwel-
lenwerte im Luftverkehr sowie in der See- und Binnen-
schifffahrt angepasst wurden, erhöht sich die Anzahl in 
diesem Sektor um mehr als 70 Betreiber. Dazu gehören 
zum Beispiel künftig die Flugsicherung und Verkehrszen-
tralen von Fluggesellschaften.

Auch die KRITIS-Kriterien für die Branche In-
formationstechnik und Telekommunikation wurden 
herabgesetzt: Als KRITIS gelten zukünftig Internetknoten, 
sogenannte Internet Exchange Points (IXP), mit mehr als 
100 angeschlossenen, autonomen Systemen, Rechenzen-
tren mit einer Leistung von mehr als 3,5 Megawatt sowie 
Serverfarmen mit mehr als 10 000 physischen oder 15 000 
virtuellen Instanzen. Im Sektor Gesundheit hingegen wur-
de die Anlagenkategorie „Laborinformationsverbund“ für 
die Abwicklung von Aufträgen und Befunden ergänzt.

Auch das neue IT-SiG 2.0 erweitert den Kreis der 
KRITIS-Branchen. Erstmals kommt der Sektor Abfallwirt-
schaft hinzu sowie Unternehmen im besonderen öffentli-
chen Interesse. Dazu zählen die Rüstungsindustrie, Unter-
nehmen mit erheblicher volkswirtschaftlicher Bedeutung 
und solche aus dem Sektor Gefahrstoffe. 

Geldbußen erhöht

Das IT-SiG 2.0 verpflichtet auch Zulieferer und 
Hersteller von kritischen Komponenten zu mehr IT-Si-
cherheit, sodass die gesamte Lieferkette abgesichert ist. 
Dazu gehören IT-Produkte, die in KRITIS eingesetzt wer-
den, und bei denen Störungen der Verfügbarkeit, Inte- 
grität, Authentizität und Vertraulichkeit zu einem Ausfall 
oder einer erheblichen Beeinträchtigung der Funktions-
fähigkeit oder sogar zu Gefährdungen für die öffentliche 
Sicherheit führen können.

Neu im IT-SiG 2.0 ist auch, dass Geldbußen dras-
tisch erhöht wurden und der Gesetzgeber für Verstöße 
maximal bis zu 20 Millionen Euro oder bis zu vier Prozent 
des gesamten, weltweit erzielten jährlichen Unterneh-
mensumsatzes vorsehen kann.

Isolation statt Abwehr

Um sich angemessen schützen zu können und 
die Vorgaben des BSI zu erfüllen, brauchen sowohl neue 
als auch bestehende KRITIS-Unternehmen geeignete 

IT-Sicherheitsmaßnahmen. Ein Virenscanner allein reicht 
heute längst nicht mehr aus, um die IT vor den immer 
häufigeren und raffinierteren Cyberangriffen zu schützen. 
Denn die Zahl der Angriffsvarianten nimmt stetig zu. 
Inzwischen agieren Cyberkriminelle in hochprofessionell 
organisierten Gruppen – wie die Hackernetzwerke „Hive“ 
und „Emotet“ zeigen.

Vor allem das Internet birgt enorme Gefahren: 
35 Prozent der KRITIS-Unternehmen waren laut einer 
aktuellen Studie von techconsult in den zurückliegenden 
Monaten Opfer eines Hackerangriffs gewesen. 56 Prozent 
der Angriffe resultieren aus Phishing-Mails. Beunruhigend 
in diesem Zusammenhang: Knapp die Hälfte der 200 Teil-
nehmer der Umfrage setzt in solchen Fällen ausschließlich 
auf die Eigenverantwortung der Belegschaft – verbunden 
mit der Aufforderung, Anhänge prinzipiell nicht zu 
öffnen. Ein solcher Hinweis auf das Nicht-Öffnen von 
Anhängen ist jedoch ein völlig unzureichender Schutz 
vor Cyberangriffen. Der Mensch macht Fehler, und solche 
Fehler können gravierende Folgen haben. Um sich vor 
schädlichen Anhängen oder Links in E-Mails zu schützen, 
sollten diese Unternehmen stattdessen geeignete techni-
sche Mittel einsetzen.

Der beste Schutz vor solchen externen Angriffen 
aus dem Internet – etwa durch Ransomware und Malwa-
re – ist ein virtueller Browser. Kommt dieser zum Einsatz, 
haben auch neue Virusvarianten keine Chance, denn die 
Lösung setzt nicht auf ein reaktives Erkennen und Abweh-
ren, sondern auf eine proaktive Isolation. Setzt man dabei 
auf den R&S Browser in the Box von Rohde & Schwarz 
Cybersecurity kommt ein Sicherheits-Tool zum Einsatz, 
das im Auftrag des BSI entwickelt wurde. Solche für das 
BSI entwickelten Produkte erfüllen ebenso wie vom BSI 
zugelassene Lösungen besonders strenge Vorgaben und 
hohe Sicherheitsstandards. Sie erhöhen die IT-Sicherheit 
in KRITIS daher maßgeblich.                                            n

Zero Trust
Immer wichtiger für die IT-Sicherheit in Unternehmen 
wird das Konzept „Zero-Trust“. Das bedeutet: IT-Sicher-
heitsprodukte müssen heutzutage nicht nur in der Lage 
sein, Gefahren von außen abzuwehren. Um wirkliche 
Sicherheit zu erlangen, brauchen Unternehmen auch 
einen Schutz vor potenziell unsicheren Komponenten 
im Betriebssystem. Spezielle „Zero-Trust-Produkte“ 
arbeiten daher unabhängig vom Windows-Betriebssys-
tem. Angriffe – etwa aufgrund von Sicherheitslücken – 
laufen dann ins Leere. Der R&S Trusted VPN Client von 
Rohde & Schwarz Cybersecurity verfügt beispielsweise 
über eine solche vom Windows-Betriebssystem unab-
hängige Zero-Trust-Plattform.



Das Kunstwerk zeigt die Erkennung und Bekämpfung 
von Bedrohungen über mehrere Angriffsvektoren durch 
Trend Micro. Erstellt auf Basis echter Sicherheitsdaten 
vom Künstler Brendan Dawes.

Das Kunstwerk zeigt die Erkennung und Bekämpfung 
von Bedrohungen über mehrere Angriffsvektoren durch 
Trend Micro. Erstellt auf Basis echter Sicherheitsdaten 
vom Künstler Brendan Dawes.

Cyberbedrohungen sind bösartig und hässlich.

Die Welt wird immer komplexer. Deshalb benötigen Sie vernetzte 
Lösungen und Transparenz über Ihre gesamte IT-Infrastruktur.

Mit Trend Micro können Sie sich besser schützen, mehr erkennen und 
schneller auf Bedrohungen reagieren. Denn wenn Sie das große Ganze 
im Blick haben, kann Cybersecurity schön sein.

Das ist die Kunst der Cybersecurity.
Erfahren Sie mehr unter TheArtofCybersecurity.com

CYBERSECURITY
KANN
SEIN.
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Das 2021 in Kraft getretene 
IT-Sicherheitsgesetz 2.0 (IT-SiG 2.0) 
verpflichtet Betreiber kritischer 
Infrastrukturen, den Einsatz eines 
Angriffserkennungssystems nach-
zuweisen. Allerdings wird im Geset-
zestext nicht klar definiert, wie diese 
Vorgabe konkret umgesetzt werden 
soll. Die Vorstellungen, wie ein sol-
ches System auszusehen hat, gehen 
daher weit auseinander. 

Aus diesem Grund wirft die 
neue Vorgabe bei betroffenen Unter-
nehmen einige Fragen auf: Welche 
Lösungen erfüllen die gesetzlichen 
Vorgaben? Aus wie vielen Kompo-
nenten müssen die Systeme beste-
hen? Können KRITIS-Unternehmen 
die Lösungen selbst betreiben? 

SIEM-Systeme mit 
unzureichender 
Schutzwirkung

In den Fokus rücken meist Se-
curity-Information-and-Event-Ma-
nagement-(SIEM)-Systeme. Diese 
können die hohen Anforderungen, 
die heutzutage an eine Angriffser-
kennung gestellt werden, aber nicht 
erfüllen. Das Problem besteht darin, 
dass herkömmliche SIEM-Lösungen 
bei der Suche nach Bedrohungen in 
der Regel ausschließlich Use Cases 
nutzen. Dabei handelt es sich um 
einfache Und- sowie Oder-Verknüp-
fungen von Ereignissen. Allerdings 
lassen sich damit nur Gefahren iden-

Angriffserkennungssysteme für kritische Infrastrukturen

Mehr als ein Haken im Prüfbericht 
Bei einem gesetzeskonformen Angriffserkennungssystem handelt es sich nicht um ein 

Produkt oder ein technisches System, das automatisch den Reifegrad der bestehenden 

Cybersicherheit erhöht. Stattdessen ist es ein Gesamtsystem, das aus Werkzeugen, 

Prozessen und Menschen sowie aus Know-how und Erfahrung besteht.

Von Dr.-Ing. Stefan Rummenhöller, r-tec IT Security GmbH

tifizieren, nach denen auch explizit 
gesucht wird. Neue und komplexe 
Angriffsmuster, die nicht abgebildet 
sind, fallen durchs Raster. 

Klassische SIEM-Lösung 
kaum handhabbar

Hinzu kommt, dass diese 
Lösungen nur mit extrem großem 
Aufwand gehandhabt werden kön-
nen. Klassische SIEM-Systeme pro-
duzieren nämlich sehr viele (Fehl-)
Alarme. Für die Analyse, Einstufung 
und Bearbeitung dieser Meldungen 
müssen KRITIS-Betreiber eine Viel-
zahl von Mitarbeitern einsetzen. Ab 
einem bestimmten Punkt können 
viele Unternehmen die zunehmen-
de Masse an Meldungen aber selbst 
mit hohem Personalaufwand kaum 
noch überblicken und nicht mehr 
vollständig bearbeiten. 

Dafür verantwortlich ist das 
Regelwerk, das das SIEM-System für 
die Anomalieanalyse nutzt. Es muss 
immer wieder aktualisiert werden, 
damit es auf dem neuesten Stand 
bleibt. Daher ist es notwendig, re-
gelmäßig neue Angriffsmethoden 
in Form von zusätzlichen Use Cases 
einzupflegen. Das führt wiederum zu 
einem Anstieg der Alarmmeldungen. 
Diese Entwicklung sorgt letztlich 
dafür, dass die Personalkosten durch 
die Decke gehen und viele Alarme 
aufgrund der hohen Arbeitslast ig-
noriert oder nur noch oberflächlich 

bewertet werden. So kommen die 
Nutzer klassischer SIEM-Lösungen 
früher oder später an ihre Grenzen.

Mehrschichtige Systeme 
für eine schnellere 
Angriffserkennung

Aus diesem Grund sind 
mehrschichtige Angriffserkennungs-
lösungen wie Managed Detection 
and Response (MDR) für den Einsatz 
in KRITIS-Betrieben besser geeig-
net. Im Gegensatz zu klassischen 
SIEM-Systemen greifen diese Verfah-
ren nicht nur auf statische Regeln 
und Use Cases, sondern auch auf eine 
verhaltensbasierte Anomalieerken-
nung und das Know-how von erfah-
renen IT-Security-Experten zurück. 
Durch dieses Zusammenspiel von 
Fachleuten, organisatorischen Maß-
nahmen, Prozessen und technischen 
Systemen gelingt es schließlich, 
Angriffe auf Basis von geeigneten 
Merkmalen und Parametern im lau-
fenden Betrieb zu erkennen und zu 
bewältigen. 

Grundsätzlich werden für 
eine moderne Angriffserkennung 
vier essenzielle Bausteine benötigt:

Vorbereitende Maßnahmen

Damit KRITIS-Betreiber im 
Angriffsfall schnell und strukturiert 
vorgehen können, müssen einige 
Vorbereitungen getroffen werden. 

Management und Wissen
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Dazu gehört unter anderem das 
Erstellen von Playbooks und Wie-
deranlaufplänen. Zudem müssen 
Rollen, Verantwortlichkeiten und 
Kommunikationsstrukturen klar 
defi niert werden, damit im Ernstfall 
jeder weiß, was zu tun ist.

Darüber hinaus ist die Durch-
führung einer Risikobewertung der 
Ausgangssituation notwendig, um 
später die Kritikalität eines erkann-
ten Angriffs feststellen zu können. 
Nur so ist gewährleistet, dass die 
möglichen Konsequenzen einer 
Attacke richtig eingeschätzt werden 
und die Reaktion angemessen erfol-
gen kann. 

Quellenauswahl

Im zweiten Schritt müssen 
Quellen für die Analyse ausgewählt 
werden. Auf diese Weise wird fest-
gelegt, welche Merkmale und Pa-
rameter aus dem laufenden Betrieb 
(Logdaten) bei der Identifikation 
von Attacken berücksichtigt werden 
sollen. Dabei kann es sich unter 
anderem um IT-Security-Kompo-
nenten, Endpoints, Cloud-Apps, 
OT-Umgebungen oder IT-Infrastruk-
turen handeln.

Bedrohungserkennung

Die eigentliche Angriffsiden-
tifi kation kann über verschiedene 
technische Lösungen erfolgen. 
Besonders effektiv sind Next-Gene-
ration-SIEM-Systeme, die auf verhal-
tensbasierte Ansätze setzen. Dabei 
führt eine Analyseplattform mithilfe 
von Algorithmen, statistischen 
Analysen und maschinellem Lernen 
eine Verhaltensanalyse von Nutzern, 
Geräten, Eigenschaften, Relatio-
nen, Sachverhalten und Ereignissen 
durch, um ein Normalverhalten 
auszumachen. Im Idealfall werden 
auch Beziehungen zwischen Nutzern 
und Geräten sowie das Gruppenver-
halten durchleuchtet. Später können 
dann Abweichungen, die ein Angriff 
in der Regel nach sich zieht, sofort 
erkannt werden. 

Anders als bei klassischen 
SIEM-Systemen entfällt hierbei die 
ständige Anpassung von Regeln. Auf 
diese Weise können hohe Erken-
nungsraten erzielt und Falschmel-
dungen reduziert werden.

Qualifi zierung und Reaktion

KRITIS-Betreiber sollten je-
doch wissen, dass eine vollständig 
autonome Angriffserkennung, die 
angemessen auf einen Angriff reagie-
ren kann, noch nicht existiert. Auch 
die beste technische Lösung erfordert 
eine Qualifi zierung durch sachkun-
dige Experten. Nur sie können das 
bestehende Risiko ermitteln und eine 
passende Reaktion einleiten.

MDR kombiniert 
fachliche Expertise mit 

moderner Technik

r-tec vereint diese vier Bau-
steine in einem Managed-Detec-
tion-and-Response-Service. Die 
Effektivität dieser Lösung stellen 
wir durch die Expertise unserer Cy-
ber-Security-Spezialisten und durch 
den Einsatz eines Next-Generati-
on-SIEM-Systems unseres Partnerun-
ternehmens Exabeam sicher.

Zudem können unsere Cy-
ber-Security-Experten auf lang-
jährige Erfahrung im Bereich der 
Vorfallsqualifi zierung und Risiko-
einschätzung zurückgreifen. Sie 
bewerten jedoch nicht nur Vorfälle, 
sondern setzen auch auf das soge-
nannte Threat Hunting. Dabei wird 
proaktiv nach möglichen Bedrohun-
gen gesucht. Genutzt werden dafür 
Informationen aus verschiedenen 
Threat-Intelligence-Quellen und 
Erkenntnisse aus aktuellen Angriffs-
versuchen. 

Unterstützung 
im Angriffsfall

Unser MDR-Service unter-
stützt KRITIS-Unternehmen aber 
nicht nur bei der Angriffserkennung, 
sondern auch bei der Angriffsbe-

wältigung. Es beinhaltet nämlich 
einen Incident-Response-Service, der 
betroffenen Betrieben im Angriffsfall 
zur Seite steht. Die Experten unseres 
Incident-Response-Teams sorgen für 
die schnelle Wiederherstellung des 
Regelbetriebs, kümmern sich um 
die forensische Aufarbeitung des 
Angriffs und unterstützen Unter-
nehmen bei der Optimierung ihrer 
Schutzmaßnahmen. Auf diese Weise 
erhalten KRITIS-Betreiber die Mög-
lichkeit, die Angriffserkennung und 
-bewältigung auszulagern. 

Begreift man die gesetzlich 
vorgeschriebene Angriffserkennung 
wirklich als umfassendes System, 
das aus Werkzeugen, Prozessen, 
Menschen, Know-how und Erfah-
rung besteht, dann erfüllt es nicht 
nur lästige Compliance-Vorgaben, 
sondern stellt außerdem sicher, 
dass Angriffe im Anfangsstadium 
erkannt und eingedämmt werden. 
Die schnelle Angriffserkennung ist 
demzufolge weder Pfl icht noch Kür, 
sondern eine simple Notwendig-
keit zum Schutz unserer kritischen 
Infrastrukturen.                                   n
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Mit patentierter Technik und 
über 20 Jahren Erfahrung, ist die 
Software des deutschen Herstellers 
derzeit auf über 100 000 Systemen 
aktiv. Gute Neuigkeiten für kleinere 
und mittlere Unternehmen (KMU) 
gibt es auch: Ein kompetentes Part-
nernetzwerk ermöglicht mittlerweile 
auch die Lizenzierung für kleinere 
Unternehmen. Das System ist so 
sicher, dass SecuLution als einziger 
Antivirus-Anbieter den Schutz vor 
sämtlicher Schadsoftware schriftlich 
garantiert. „Kein Kunde hat bisher 

unter dem Einsatz von SecuLution je 
einen erfolgreichen Angriff erlitten“, 
so Geschäftsführer Torsten Valen-
tin. Aus diesem Grund bildet die 
öffentliche Verwaltung auch eines 
der stärksten Kundensegmente von 
SecuLution.

Cybercrime: Organisiert 
und entschlossen 

Aber warum ist SecuLution 
Application-Whitelisting besonders 
für kritische Infrastrukturen geeig-

net? Seit Jahren ist es in Fachkreisen 
unumstritten, dass Virenscanner-ba-
sierte Software genau diese Organi-
sationen und Einrichtungen nicht 
zuverlässig schützen. Zum Teil sind 
Unternehmen, die attackiert werden, 
dann bis zu 25 Tage handlungs-
unfähig. Ganz zu schweigen vom 
finanziellen Schaden kann es auch 
gefährlich für Mensch und Umwelt 
werden, wenn genau diese Unter-
nehmen betroffen sind. Weltweit 
empfehlen daher nationale Sicher-
heitsbehörden, bei uns in Deutsch-

Application-Whitelisting von SecuLution 

Garantierter Schutz vor 
Ransomware 
IT-Sicherheit made in Germany ist nicht nur ein Versprechen. Im nordrhein-westfälischen 

Werl wird die IT-Security-Lösung SecuLution kontinuierlich weiterentwickelt. Technik 

und Support laufen in einer deutschen Cloud (Frankfurter Rechenzentrum) mit eigenen 

Servern. Auch hier kommen heimische Softwarekomponenten zum Einsatz. Unternehmen 

und Verwaltungen erhalten zuverlässige Wertarbeit statt Outsourcing, was IT-Fachkräfte 

besonders schätzen. 

Von Astrid Kilinski, SecuLution GmbH 

Dank 
automatisierter 

Prüfung der Hashes 
gegen die Cloud-

Whitelist ersparen 
sich Admins mit 
SecuLution den 

bei Whitelisting-
Produkten sonst 

üblichen Aufwand. 
Bild: Seculution 

GmbH
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land das Bundesamt für Sicherheit in 
der Informationstechnik (BSI), den 
Einsatz von Whitelisting. 

Allerdings herrscht unter 
Administratoren noch immer Unsi-
cherheit und viele scheuen derzeit die 
Umstellung auf das Whitelist-Verfah-
ren. Hauptgrund ist der befürchtete 
Aufwand: Die Whitelist muss einmalig 
erstellt und dann gepflegt werden, 
wenn Updates oder neue Software in-
stalliert werden müssen. Dabei bietet 
SecuLution eine einfache Lösung: Ein 
frisch installiertes System dient als 
Basis für die initiale Whitelist und wird 
dann in einem automatischen Lern-
prozess um Abweichungen ergänzt. 

Anwender arbeiten wie 
gewohnt weiter 

Das heißt, während die Nut-
zer ganz normal weiterarbeiten, 
lernt SecuLution im Hintergrund 
noch unbekannte Programme und 
Rechner-Konfigurationen. Diese neu 
erlernten Regeln kann der Adminis-
trator nach Beenden des Lernmodus 
mit nur einem Klick auf Vertrauens-
würdigkeit gegen eine von SecuLution 
betriebene Cloud-Whitelist prüfen 
lassen, auf der über 99 Prozent der von 
Unternehmen eingesetzter Software 
erfasst ist. Nach diesem Abgleich muss 
lediglich die branchenspezifische In-
dividual-Software, also die Software, 
die das Unternehmen zum Beispiel 
selbst programmiert hat und die da-
durch auf der Cloud-Whitelist von 
SecuLution nicht als vertrauenswür-
dig bekannt sein kann, lokal auf der 
individuellen Whitelist des Unterneh-
mens als vertrauenswürdig markiert 
werden. Falls vorhanden, wird noch 
die andere, nicht als vertrauenswür-
dig eingestufte Software wieder aus 
dem Regelsatz entfernt. Fertig ist die 
individuelle Whitelist des Unterneh-
mens. Patches und Updates werden 
ebenfalls vollautomatisch über die 
Cloud-Whitelist gelernt, ohne dass der 
Administrator sich darum kümmern 
muss. Für Updates von selbst program-
mierter Software, die prinzipiell der 
Cloud-Whitelist nicht bekannt sein 

können, stehen voll automatisierte 
Import-Prozesse zur Verfügung. Sie 
befinden sich somit für alle Nutzer 
bereits vor der Installation auf der 
Positivliste. Dieser Prozess bedeutet 
keinen nennenswerten Zeitaufwand 
für den Administrator.

99% des Admin-Aufwands
werden ausgelagert

Immer mehr Unternehmen 
vertrauen SecuLution und genießen 
den bestmöglichen Schutz vor Schad-
software bei einem Aufwand, der 
mit klassischen Antivirus-Produkten 
vergleichbar ist: Denn 99 Prozent des 
Aufwands werden durch die Prüfung 
der Hashes in der Cloud-Whitelist aus-
gelagert. Die Pflege der Cloud-White-
list erfolgt durch die Security-Experten 
bei SecuLution. 

SecuLution ist 
förderfähig

Darüber hinaus ist SecuLution 
förderfähig. Dass IT-Security in der 
digitalen Welt immer wichtiger wird, 
hat auch die Politik erkannt. Seit 2020 
gibt es das staatliche Förderprogramm 
„Digital Jetzt“. Bund und Land fördern 
damit Maßnahmen zur Erhöhung 
der IT-Sicherheit mit bis zu 100 Pro-

zent. SecuLution hilft seinen Kunden 
dabei, die passende Maßnahme zu  
sichern.

Kein Risiko

Wer SecuLution Applicati-
on-Whitelisting zunächst kennen 
lernen und in sein IT-Sicherheitskon-
zept integrieren möchte, kann das tun. 
Denn das Unternehmen gewährt ein 
langes Rücktrittsrecht von acht Wo-
chen. Bereits in der Kennenlernphase 
gibt es vollen Support.

Insgesamt kann eine klare 
Empfehlung für den Einsatz von 
SecuLution Application-Whitelisting 
bei jedem IT-Sicherheitskonzept aus-
gesprochen werden – mit maximaler 
Sicherheit bei minimalem Aufwand. 
Geeignet ist die Lösung für Unter-
nehmen und Organisationen aller 
Größen ordnungen. „Ein bisschen 
stolz macht es mich schon, dass wir 
nicht nur mit unserem Produkt, son-
dern auch durch den motivierten Ein-
satz des gesamten Teams erfolgreich 
Unternehmen schützen können“, so 
Torsten Valentin.                                n

Intuitive und 
moderne 
Nutzeroberfäche – 
mit dem 
AdminWizard 
Dashboard haben 
User alles im Blick.
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Bei der Umsetzung einer umfassenden Zutritts-
kontrolle ist es wichtig, dass die einzelnen Komponenten 
nicht isoliert funktionieren, sondern in einem Schutznetz 
untereinander interagieren. Das Sicherheitskonzept für 
eine KRITIS-Institution sollte sich an folgenden Richtli-
nien ausrichten:

––——— Nur autorisierte Personen dürfen auf dem Gelän-
de sein.

––——— Es muss zu jeder Zeit Transparenz bestehen über 
alle anwesenden Personen auf dem Gelände. 

––——— Alle Zutritts- und Alarmereignisse sollten revisi-
onssicher und nachvollziehbar dokumentiert werden.

––——— Besucher und der Lieferverkehr sollten doku-
mentiert werden.

Wie KRITIS-Institutionen physische
Sicherheitsmaßnahmen zur
Gefahrenabwehr umsetzen können
Mit dem Inkrafttreten der neuen KRITIS-Verordnung wurden die Regulierungen deutlich 

erweitert. Trifft eine KRITIS-Institution keine Vorsorgemaßnahmen, wird das als mangelnde 

Sorgfaltspflicht ausgelegt und kann als Ordnungswidrigkeit mit Geldbußen geahndet 

werden. Grund genug, als betroffene Einrichtung ein physisches Schutzsystem zur 

Gefahrenabwehr umzusetzen, am besten mit aktueller RFID-Technologie, Biometrie, 

Besuchermanagement und einer Software als Lösungsplattform.

Von Susanne Plank, PCS Systemtechnik

nicht geeignet ist. Nur ein Zutrittssystem auf Basis von 
RFID-Technologie gibt im Alarmierungsfall Rückschluss 
auf die zuletzt anwesenden Personen. 

Für einen störungsfreien Betrieb in kritischen 
Infrastrukturen sollten RFID-Zutrittssysteme hochwer-
tig sein, sodass sie lange ausfallsicher betrieben werden 
können. Die INTUS-Terminals und -Leser mit dem Siegel 
„Made in Germany“ erfüllen diesen Qualitätsanspruch 
durch Langlebigkeit und Robustheit. Sie zeichnen sich 
durch folgende Eigenschaften aus:

––——— Beständigkeit gegen Chemikalien und Lösungs-
mittel, auch aggressive Reinigungsmittel

––——— Unempfindlichkeit gegen Temperaturschwan-
kungen

––——— Schmutztoleranz und Feuchtigkeitsschutz bis 
zur Schutzklasse IP68 für besonders herausfordernde Um-
gebungsbedingungen

––——— Vandalismusschutz und Sabotagekontakt im 
Bedrohungsfall

––——— robuste Glasoberfläche mit Schlagschutz von 
ITK09

Nur aktuelle RFID-Technologie erfüllt 
Sicherheitsstandards

Regelmäßig sollte man den Stand der eingesetzten 
RFID-Technologie überprüfen. Seit dem Januar 2017 gelten 
geänderte VdS-Anforderungen für Einbruchmeldetechnik 
und Zutrittssteuerung. In Anlagen der VdS-Klassen B und 
C muss auf der Luftstrecke zwischen Karte und Leser eine 
verschlüsselnde Technologie eingesetzt werden, die einen 
„erhöhten Schutz gegen Fernkopieren und Abhören“ 
erfüllt. Ältere RFID-Systeme mit 125-kHz-Technologie ent-

Die Dokumentation der anwesenden Personen ist 
notwendig, da im Falle von Störungen und Alarmierungen 
eine Meldepflicht besteht, die Auskunft über personenbe-
zogene Daten beinhaltet (BSI-KritisV Vorgaben § 8b (4a) 
sowie § 9). Aus der Dokumentationspflicht leitet sich ab, 
dass eine reine Schließanlage für KRITIS-Einrichtungen 

Eine RFID-
Zutrittskontrolle 

dokumentiert alle 
Zutrittsereignisse.
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sprechen den geänderten VdS-Anforderungen nicht. Nur 
moderne RFID-Verfahren, wie Mifare DESFire EV2 oder 
Legic advant, arbeiten mit aktueller Verschlüsselung. Diese 
RFID-Generation bietet wichtige Sicherheitsfunktionen:

––——— Die Datenkommunikation zwischen Transpon-
der und Lesegerät wird verschlüsselt.

––——— Der Speicher auf dem Medium (Karte oder 
Schlüsselanhänger) ist kopiergeschützt und so nicht aus-
zulesen.

––——— Hohe Lese- und Schreibgeschwindigkeit sorgt für 
komfortable Bedienung ohne Fehlermeldungen.

Schließsysteme, Zutrittskontrolle und 
Besuchermanagement

Durch die veränderte Gesetzeslage wurden weitere 
Betriebe als KRITIS eingestuft. Diese Einrichtungen müs-
sen jetzt die Vorgaben umsetzen und Bestandsgebäude 
mit einer Zutrittskontrolle nachrüsten. Hier bietet sich 
der Einsatz von mechatronischen Schließsystemen an. 
Sie werden direkt in der Tür installiert, unabhängig von 
einer Stromversorgung. Wenn die Schließsysteme über 
ein Funk-Gateway an die Zutrittskontrolle angeschlossen 
werden, verfügen sie über aktuelle Zutrittsprofile – ein 
wichtiges Sicherheitsplus. Schließzylinder oder digitale 
E-Handle sind für alle Arten von Türen erhältlich, auch 
für einbruchhemmende Türen.

Das neue IT-Sicherheitsgesetz fordert auch dazu 
auf, die sicherheitskritischen Bestandteile der Infrastruk-
tur zu definieren. Für hochsensible Bereiche reicht eine 
einfache Zutrittskontrolle nicht aus, denn Firmenausweise 
können gestohlen oder weitergegeben werden. Eine Mul-
tifaktor-Authentifizierung erhöht die Sicherheit durch 
die Abfrage eines weiteren Merkmals. Die Handvenen-
erkennung INTUS PS kann hier gut eingesetzt werden, 
sie nutzt neben RFID die biometrische Erkennung zur 
Verifizierung des Kartennutzers. Das ist hochsicher, denn 
das Handvenenmuster ist bei jedem Menschen einzigartig 
und verändert sich im Lauf des Lebens nicht. Die Methode 
ist fälschungssicher und für die Zutrittskontrolle in Hoch-
sicherheitszonen sehr gut geeignet. Durch ein Speichern 
des Musters auf der Mitarbeiterkarte erfolgt keine zentrale 
Datenspeicherung. Die biometrische Handvenenerken-
nung kann als ein Zutrittsleser im Zutrittssystem oder als 
Stand-alone-Lösung betrieben werden.

Darüber hinaus müssen verantwortungsvolle 
Betreiber ihr Gelände und Gebäude vor nicht befugten 
Personen schützen. Ein Besuchermanagement unterstützt 
bei der Administration aller Prozesse rund um die Besuchs-
vorgänge. Denn nicht alle Besucher, die sich anmelden, 
dürfen tatsächlich ein KRITIS-Unternehmen betreten. 
Mithilfe von VISIT lässt sich sicherstellen, dass man es 
nur mit Firmen und Personen zu tun hat, mit denen 

man gemäß den Verordnungen des EU-Sicherheitsrats in 
Geschäftsbeziehung treten darf. Die Sanktionslistenüber-
prüfung übernimmt den Abgleich mit aktuellen Sankti-
onslisten und gibt bei Treffern Warnmeldungen aus. Für 
KRITIS reicht die Registrierung eines Besuchers manchmal 
nicht aus – für diesen Fall kann man mithilfe eines UV-
Licht-Scanners die Ausweisdokumente des Besuchers auf 
ihre Echtheit überprüfen. 

Alle Anwendungen in einer 
Lösungsplattform

Diese umfangreichen Bausteine zur Realisierung 
eines physischen Sicherheitssystems werden unter der 
professionellen Zutrittskontroll-Software DEXICON 
gebündelt. Die Software übernimmt die Rolle einer Lö-
sungsplattform für die Gebäudesicherheit. Sie verwaltet 
Zutrittsprofile von Personen, aber auch die physischen 
Komponenten wie Zutrittsleser. Mit intelligenten Funkti-
onen, wie Türoffenzeitüberwachung oder Anti-Passback, 
werden Sicherheitsanforderungen umgesetzt. Lagepläne 
mit Anzeige des aktuellen Türstatus unterstützen die 
Einschätzung der Risikolage. Ein Sicherheitssystem muss 
im Notfall aktiv einschreiten und bei Auffälligkeiten eine 
Alarmierung aktivieren. Die Benachrichtigung des Wach-
dienstes erfolgt über eine E-Mail. Ein HTTP-/TCP-Trigger 
eignet sich, wenn ein automatischer Start einer Alarmauf-
zeichnung im Videomanagement durchgeführt werden 
soll. Auch das Aktivieren eines Scheinwerfers oder Laut-
sprechers zur Abeschreckung ist möglich.

Die Software DEXICON kommuniziert als 
Lösungsplattform mit anderen Gewerken. DEXICON 
integriert über seinen OPC-Server das Gefahrenmanage-
ment-System (GMS). Auch die Ansteuerung der Ein-
bruchmeldeanlage kann über das Zutrittssystem erfolgen. 
Die Software ermöglicht diese kombinierten Funktionen 
durch eine Vielzahl von Schnittstellen zur Anbindung exter-
ner Systeme. So unterstützt DEXICON die KRITIS-Institutio-
nen bei der Administration der verschiedenen Sicherheits- 
gewerke.                                                                             n

Bei einer Multifaktor-
Authentifizierung 
werden zwei Merkmale 
zur Zutrittskontrolle 
abgefragt, hier 
das individuelle 
Handflächen-
venenmuster und  
ein PIN.
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Für KRITIS-Betreiber sind die 
Anforderungen des IT-Sicherheitsge-
setzes 2.0 (ITSiG) bald verpflichtend 
umzusetzen. Allerdings sind nahezu 
alle Unternehmen von gezielten 
Angriffen betroffen – und die we-
nigsten können solchen Attacken 
standhalten. Auffällig ist jedoch, dass 
immer mehr erfolgreiche Angriffe auf 
Betreiber kritischer Infrastrukturen 
gemeldet werden. Die Erkenntnis aus 
der steigenden Anzahl der Vorfälle 
und der nachfolgenden forensischen 
Aufarbeitung ist eindeutig: Oft gibt 

es vor dem eigentlichen Angriff 
erste Indizien von kritischen und ver-
dächtigen Aktivitäten im Netzwerk. 
Durch eine Früherkennung ist es 
also möglich, Angriffe rechtzeitig zu 
erkennen und die Auswirkungen zu 
verhindern oder zumindest deutlich 
zu verringern. Das hat auch der Ge-
setzgeber erkannt und die Angriffser-
kennung nun gesetzlich festgeschrie-
ben. Es gilt nun, die „Parameter und 
Merkmale aus dem laufenden Betrieb 
kontinuierlich und automatisch er-
fassen und auswerten“ zu lassen. 

Erkenntnis – Erkennen – 
Detektion

Eine Angriffserkennung für 
die Produktionsanlagen bedarf auf-
grund ihrer Strukturen, Geräte und 
Protokolle spezieller Lösungen. Her-
kömmliche Erkennungsmethoden 
sind für die Domaine der vernetzten 
Automatisierungs- und Produktions-
anlagen oft nicht anwendbar und 
auch nicht ausreichend. Für den 
Produktionsbereich sind Angriffser-
kennungen sogar noch wichtiger, da 

Das richtige OT-Monitoring für die Angriffserkennung in der 
kritischen Infrastruktur

Erkenntnis kommt von Erkennen
Das aktualisierte IT-Sicherheitsgesetz schreibt KRITIS-Betreibern vor, dass sie ab Mai 2023 

Systeme zur Angriffserkennung nutzen müssen. Im Gesetzestext werden solche Systeme 

beschrieben als „technische Werkzeuge und organisatorische Einbindung unterstützte 

Prozesse zur Erkennung von Angriffen auf informationstechnische Systeme.“ [1] 

Aber was bedeutet eine Angriffserkennung für die Operational Technology (OT)? 

Von Jens Bußjäger, Achtwerk GmbH & Co. KG und Dieter Barelmann, VIDEC Data Engineering GmbH

Modbus RTU-
Transformation 
in Modbus TCP 
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die Laufzeiten der Geräte wesentlich 
länger sind und die in Betrieb befind-
lichen Anlagen in der Regel selten ein 
Update erhalten – getreu dem Motto 
„Never change a running system“. 
Entsprechend sind Geräte und Pro-
tokolle überwiegend von Haus aus 
veraltet und unsicher.

Beispiel Modbus: 
Insecurity by Design? 

Die noch verbreitete Mei-
nung, dass „die Steuerungsprotokol-

Umspannwerke oder Kraft-
werke verwenden zur Fernsteuerung 
der dezentralen Standorte von der 
zentralen Leitwarte die Protokolle 
der Norm IEC 60870-5-104.  Hier hat 
die IEC zuerst das Fernsteuerungs-
protokoll IEC 60870-5-101 für die 
begrenzte Bandbreite der seriellen 
Kommunikation über Funkverbin-
dungen oder das Telefonnetz, in den 
meisten Fällen über private Netze, 
definiert. Die Norm definiert Typen 
von Nachrichten (ASDU) und eine 
Reihe von Anwendungsfunktionen 
zur Steuerung sowie Überwachung 
von Fernstationen.

Durch die Verfügbarkeit des 
Internet per TCP/IP und der somit 
höheren Bandbreiten konnte die 
Reaktionszeit der Systeme verbessert 
werden. Verfügbare Leitungen mit 

le innerhalb der Anlagen proprietär 
sind, es teurer Spezialisten bedarf 
und somit sicher sind“, ist überholt. 
Auch das Hacker „nicht das nötige 
Spezialwissen haben, um in unsere 
Produktion einzugreifen“ ist leider 
nicht richtig. Ist der Perimeter über-
wunden, das VPN der Fernwartung 
gekapert, ein USB-Stick, eine Firm-
ware, eine Engineering Workstation 
infiziert, fehlt jeglicher Schutz. Selbst 
die Segmentierung von Netzwerken 
hilft nicht weiter, da bei einem sol-
chem Befall die zulässigen Verbin-

dungen und Funktionen der Indus-
trieprotokolle direkt genutzt werden. 
Beispiele für Sicherheitslücken im 
weit verbreiteten Modbus TCP sind:

––——— Modbus TCP enthält keine 
Authentifizierung und Verschlüsse-
lung.

––——— Legitime Funktionen sind 
nutzbar und leistungsfähig (z. B. Mo-
dicon - Code 90), um die Steuerung 
zu stören.

––——— Zur Steuerung können die 
Funktionen direkt genutzt werden, 

IEC 60870-5-105 ASDU-Struktur

Detaildarstellung der IEC-60870-5-104-Funktionsaufrufe einer OT-Monitoring-Lösung

Erkennung und Kontrolle im IEC 60870-5-104

Glasfaser, digitale Funkverbindun-
gen oder die Funknetze mit 3G/4G 
ermöglichen des Weiteren mit 
mehreren Kommunikationskanälen 
zuzugreifen. Die IEC 60870-5-104 
verwendet TCP/IP um die in IEC 
60870-5-101 definierten Fernsteue-
rungsaufgaben zu erfüllen. 

Die Authentifizierung und 
Integrität durch serielle Leitungen 

wurde nicht durch entsprechende 
Verfahren (TLS, X509 Zertifikate) ab-
gelöst. Manipulationen sind deshalb 
einfach möglich. Eine unabhängige 
Erkennung von Anomalien durch 
ein OT-Netzwerk-Monitoring ist 
deshalb unumgänglich. Das Proto-
koll IEC 60870 5-104 muss im Detail 
inspiziert und überwacht werden, 
damit ein sicherer Betrieb gewähr-
leistet ist. 
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um ein Gerät abzuschalten, Prozess-
daten zu senden, Geräte direkt zu 
rekonfi gurieren und weitere Maß-
nahmen auszuführen.

Angreifer können so von 
manipulierten Geräten Standard-
funktionen des Modbus TCP nutzen. 
Es ist dadurch einfach, die SPS abzu-
schalten oder Geräte neu zu konfi gu-
rieren und falsche Prozessdaten an 
die Aktoren zu senden. Das gilt nicht 
nur für Modbus TCP, auch andere 
Industrieprotokolle, wie Profinet, 
EtherCat, Bacnet, nutzen Ethernet 
und sind nicht ausreichend sicher.

Erkenntnis – Erkennen – 
Reagieren

Angriffserkennung, auch 
OT-Monitoring genannt, für ver-
netzte Automatisierungsgeräte und 
Produktionsanlagen ist nicht das 
gleiche wie ein IT-Monitoring. In der 
OT müssen bestimmte Funktionen 
gewährleistet sein, zum Beispiel das 
Erfassen und Anzeigen der Indus-
trieprotokolle, Packet Inspection, 
die Analyse zur Nutzungsart der 
Daten und Funktionsaufrufe in den 
einzelnen Produktionsanlagen. Hin-
zu kommt, dass der Hersteller der 
Angriffserkennung über genügend 
Erfahrung in den Branchen verfügen 
sollte und die unterschiedlichen 
Einsatzszenarien kennen muss. 
Hierzu ist umfangreiches Wissen auf 
dem Gebiet der Automatisierung 
notwendig.

Das ITSiG 2.0 fordert von 
den Betreibern auch die Integration 
von entsprechenden organisatori-
schen Prozessen. Das beginnt mit 
der Risikoanalyse und somit der 
Identifi kation von Maßnahmen im 
Falle der Erkennung von Angriffen. 
Diese Maßnahmen defi nieren sich 
nach dem BSI-Grundschutz, EnWG 
Sicherheitskatalog oder den vom BSI 
anerkannten branchenspezifi schen 
Sicherheitsstandards. 

Ein weiterer Aspekt bei 
der Auswahl einer OT-Monito-

ring-Lösung ist die Möglichkeit der 
qualifi zierten Alarmierung. Dabei 
geht es um die Erkennung von 
Verhaltensmustern der Angriffssze-
narien sowie um eine zielgerichtete 
und sichere Alarmweiterleitung. 
Größere Unternehmen nutzen 
in der Regel übergeordnete Ma-
nagementsysteme wie eine Secu-
rity-Information-and-Event-Ma-
nagement-(SIEM)-Lösung [2] oder 
ein Information-Security-Manage-
ment-System (ISMS). Hier gilt es 
bei der Auswahl des OT-Monito-
ring-Systems auf die Möglichkeit 
zur Integration und des sicheren 
Datenaustausches zu achten. Für 
kleinere Organisationen, wie zum 
Beispiel Stadtwerke oder Wasser-/ Ab-
wasserverbände, sollten diese Alarme 
in den Leitständen und Alarmie-
rungssystemen sicher integrierbar 
und für das Betriebspersonal schnell 
verfügbar sein.

Zudem sind für die Umset-
zung einer Angriffserkennung kom-
petente Partner mit einer langjähri-
gen Historie in der Automatisierung 
wichtig. In der Lage sein, fortwäh-
rend Bedrohungen zu identifi zieren 
und zu vermeiden sowie für einge-
tretene Störungen geeignete Besei-
tigungsmaßnahmen vorzusehen, ist 
für die Vielzahl der IT-Systemhäuser 
im Bereich der OT-Security eine gro-
ße Herausforderung. Mit Kooperati-
onen sollte diese Anforderung erfüll-
bar sein. Erfahrung lässt sich nicht 
anlesen und die Besonderheiten der 
Automatisierung müssen zwingend 
in ein Projekt eingebracht werden.

Fazit

Insgesamt bleibt für den 
OT-Bereich festzuhalten: 

––——— Eine Angriffserkennung 
in vernetzten Automatisierungen 
benötig die tiefe Kenntnis der spezi-
ellen Protokolle.

––——— Im ITSiG 2.0 wird nach dem 
„Stand der Technik“ Angriffserken-
nung verpfl ichtend gefordert.

––——— Angriffserkennungen für 

die Büro oder IT-Infrastruktur lassen 
sich nicht 1:1 einsetzen.

––——— Die speziellen Anforderun-
gen einer Angriffserkennung für ver-
netzte Automatisierungslösungen 
und Produktionsanlagen müssen 
abgedeckt werden.                          n

Jens Bußjäger ist Geschäftsführer der 
Achtwerk GmbH & Co. KG (www.
irma-security.de).
Dipl. Ing. Dieter Barelmann ist Ge-
schäftsführer der VIDEC Data Enginee-
ring GmbH (https://videc.de).
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Management und Wissen

Cyberkriminelle nehmen 
vermehrt und gezielt kritische In-
frastrukturen (KRITIS) ins Visier. 
Der Angriff auf KRITIS ist attraktiv 
– einerseits aufgrund der potenziell 
schwerwiegenden Folgen für die 
Versorgung und Sicherheit von 
Bürger:innen, andererseits aufgrund 
der Menge an sensiblen Daten, 
über die öffentliche Einrichtungen 
verfügen. Kriminelle erhoffen sich 
so leicht verdiente Lösegelder. Ein 
solcher Angriff war beispielsweise 
die Attacke auf den US-Pipeline-
betreiber Colonial Anfang 2021, 
die zu massiven Engpässen in der 
Benzin-Versorgung führte. Für kri-
minelle Attacken gibt es aber auch 
zahlreiche regionale Beispiele, wie 
den Ransomware-Angriff auf den 
IT-Dienstleister des Landkreises Lud-
wigslust-Parchim und der angren-
zenden Landeshauptstadt Schwerin 
im Oktober 2021. Glücklicherweise 
hielten sich die Schäden hier noch 
im Rahmen. Dennoch konnten die 
lokalen Behörden wochenlang keine 
Corona-Daten an das RKI liefern und 
auf der Corona-Deutschlandkarte 
klaffte lange Zeit ein grauer Fleck. 
Erst kürzlich musste die Stadtbiblio-
thek ihre Systeme neu starten und 
für die Öffentlichkeit eine Woche 
schließen, um die analogen Ausleih-
daten aus der Zeit, als die Systeme 
abgeschaltet waren, nachzutragen. 
Etwa drei Monate nach der Attacke 

sind die Folgen nicht vollständig 
behoben und manche Stellen noch 
immer im Notbetrieb.

Zudem hat die Pandemie 
mit Fernarbeit und einem Digitali-
sierungsschub nicht nur positiv Ein-
fluss auf Arbeitswelt und Privatleben 
genommen. Auch Cyberkriminelle 
haben sich an die neuen Bedin-
gungen angepasst. Die Agentur der 
Europäischen Union für Cybersi-
cherheit (ENISA) hat die Cyber-Be-
drohungslage zwischen April 2020 
und Juli 2021 analysiert. Im ENISA 
Threat Landscape 2021-Report 
(www.enisa.europa.eu/publications/
enisa-threat-landscape-2021) zeigt 
sie die aktuellen Entwicklungen auf 
und spricht konkrete Empfehlungen 
für mehr Cybersicherheit aus.

Die größte Bedrohung im 
untersuchten Zeitraum waren lu-
krative Ransomware-Angriffe. Der 
Umsatz durch Cybercrime im Dark 
Web belief sich im untersuchten 
Zeitraum laut Bericht auf 1,7 Milliar-
den US-Dollar in Kryptowährungen. 
Um bei Lösegeldforderungen den 
Druck auf ihre Opfer zu erhöhen, 
drohen Hacker zusätzlich mit der 
Veröffentlichung der erbeuteten 
Daten oder sie verkaufen sie im 
Dark Web. Als Folge dieser „Institu-
tionalisierung“ nehmen sogenannte 
Recruiting-Kampagnen – wenn das 

nötige Knowhow fehlt, wird die 
maßgeschneiderte Schadsoftware für 
einen Anteil am Lösegeld eingekauft 
– und „As-a-Service-Dienste“ im Dark 
Web kontinuierlich zu. So werden 
Cyberangriffe zum Konsumgut und 
können von Technologie-Laien im-
mer einfacher initiiert werden. Auch 
nutzen Kriminelle immer häufiger 
Zero-Day-Exploits aus. Die Situati-
on wird noch verschärft durch den 
IT-Fachkräftemangel und den Digita-
lisierungsdruck aufseiten der öffent-
lichen Einrichtungen und KRITIS.

Neben den Methoden und 
Motivationen haben sich zudem die 
Zielgruppen der Hacker geändert. 
Im Bericht der ENISA kommen die 
Expert:innen zu dem Ergebnis, dass 
Organisationen aus dem Bereich KRI-
TIS zunehmend angegriffen werden. 
Von den 20 untersuchten Branchen 
verzeichnen nur vier mehr als 100 
erfasste Vorfälle und stechen damit 
als besonders gefährdet heraus. Auf 
Platz Eins liegt die öffentliche Ver-
waltung/Regierung mit 198 und an 
vierter Stelle das Gesundheitswesen 
mit 142 erfassten Vorfällen.

Security-Awareness 

Vor allem im Healthcare-Sek-
tor sind datenbezogene Sicherheits-
vorfälle angestiegen. ENISA emp-
fiehlt hier besonders die Einführung 

Schutz für KRITIS: 

Zero Trust und 
Sensibilisierungsmaßnahmen
Kritische Infrastrukturen sind essenziell für die Grundversorgung der Bevölkerung. Deswegen 

legen sie aus gutem Grund ein besonderes Augenmerk auf ihre Sicherheitsmaßnahmen. Mit 

DriveLock können Organisationen die vom Gesetzgeber geforderten Schutzmaßnahmen 

umsetzen. 

Von Anton Kreuzer, DriveLock SE
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von Sensibilisierungsmaßnahmen 
für Mitarbeitende, damit sie Cy-
berangriffe, die auf menschliches 
Fehlverhalten setzen (z. B. Fraud, 
Phishing oder Social Engineering) 
eigenständig erkennen und sicher 
handeln können.  Gleichzeitig kön-
nen KRITIS-Organisation auf diese 
Weise eine Kultur der Cybersicher-
heit nachhaltig etablieren. Der Spe-
zialist für IT- und Daten-Sicherheit 
DriveLock bietet mit seiner Securi-
ty-Awareness-Lösung anlassbezo-
gene und interaktive Trainingsein-
heiten, die im Gedächtnis bleiben. 
Wenn zum Beispiel Benutzer einen 
USB-Stick anschließen möchten, 
erscheint ein kurzes Erklärvideo zu 
den Risiken von „Bad-USB“ (Spei-
cher-Sticks mit Virus) und dem 
korrekten Umgang mit unbekann-
ten Speichermedien. Reports sowie 
Möglichkeiten, den Lernprozess bei 
den Beschäftigten abzufragen, helfen 
Verantwortlichen, einen Überblick 
über den Trainingsstand zu behalten. 

Eine weitere Empfehlung 
von ENISA sind Lösungen für Da-
ta-Loss-Prevention (DLP). DriveLock 
schützt mit seinen Verschlüsse-
lungslösungen Daten – sowohl am 
Speicherort als auch während der 
Übermittlung. Die DLP-Funktionen 
von DriveLock wurden in der Studie 
„ISG Provider Lens Cyber Security – 
Solutions & Services Report Germa-
ny“ 2020 und 2021 als Leader im Seg-
ment Data-Leakage/Loss-Prevention 
ausgezeichnet. Mit Encryption-2-Go 
von DriveLock können Organisatio-
nen zudem die vom BSI vorgeschla-
genen Maßnahmen zum Schutz von 
externen Medien wirksam umsetzen. 

„Never Trust, Always 
Verify“

Gegen Zero-Day-Exploits rät 
ENISA in ihrem Report zu Zugangsbe-
schränkungen und möglichst vielen 
Authentisierungs-Elementen, damit 
ausschließlich zugelassene Program-
me und Geräte verwendet werden. 
Sicherheitslösungen nach dem Zero-
Trust-Security-Modell bieten genau 

das. Der Sicherheitsansatz folgt dem 
Motto „Never Trust, Always Verify“ 
(Niemals vertrauen, immer verifi -
zieren).

Die DriveLock Zero-Trust-
Plattform bietet präventive Schutz-
maßnahmen sowie Module, die 
frühzeitig Anomalien erkennen 
und entsprechende Reaktionen 
durchführen. Dabei setzt der in-
ternationale Security-Experte auf 
neue Technologien und erfahrene 
Security-Experten. Zudem erfüllen 
die Lösungen DriveLock Device und 
Application Control die vom BSI 
anerkannte internationale Zertifi zie-
rung Common Criteria EAL3+. Das 
ist insbesondere wichtig, weil KRITIS 
sehr viel strengeren Regulierungen 
unterworfen sind, wie im IT-Sicher-
heitsgesetz 2.0 festgelegt. Außerdem 
werden viele Fördermittel vom Staat 
meist nur vergeben, wenn die ge-
planten Investitionen auch die IT-Si-
cherheit umfassen. Ein Beispiel dafür 
ist das Krankenhauszukunftsgesetz.

Zu den Funktionen der 
erwähnten Lösungen: Mit einer 
Applikationskontrolle können Orga-
nisationen ganz einfach verwalten, 
welche Anwendungen ausgeführt 
werden dürfen. Alle Anwendungen, 
die nicht auf einer erlaubten Liste 
stehen, werden automatisch blo-
ckiert. Dadurch kann keine Schad-

software ausgeführt werden, selbst 
wenn eine Person versehentlich 
einen infi zierten Link angeklickt und 
Malware heruntergeladen haben 
sollte. Schnittstellenkontrolle – oder 
Device Control – folgt demselben 
Prinzip, speziell auf externe Daten-
träger und Geräte ausgerichtet: Es 
dürfen nur zuvor verifi zierte Endge-
räte angeschlossen werden und das 
Modul überwacht auch Kopiervor-
gänge. Wenn Benutzer Daten auf 
ein anderes Gerät kopieren, kann 
die Aktivität dokumentiert werden. 
Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, 
dass bestimmte Daten überhaupt 
nicht kopiert werden dürfen. Das 
ist vor allem für den Gesundheits-
sektor wichtig, der Unmengen an 
persönlichen Daten verarbeitet. Mit 
Endpoint Detection and Response 
(EDR) bietet DriveLock ein Modul, 
das Anomalien in Programmen 
und User-Verhalten erkennt und 
entsprechende Gegenmaßnahmen 
durchführt.

Die Lösungen von DriveLock 
stehen On-Premises und aus der 
Cloud (basierend auf Microsoft 
Azure) zur Verfügung. Security aus 
der Cloud birgt zudem die Vorteile 
einer kosteneffi zienten, sofort ein-
satzbereiten, mehrschichtigen Si-
cherheitslösung, die keine internen 
Ressourcen beansprucht – ideal für 
Organisationen wie KRITIS.            n

DriveLock folgt mit 
seinem modularen 
Ansatz einer 
mehrschichtigen 
Sicherheitsstrategie.
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Kritische Infrastrukturen 
(KRITIS): Dieser Begriff ist in der 
Pandemie allgegenwärtig. Wegen 
ansteckenderer und aggressiverer Vi-
rusvarianten wird viel getan, um sie 
am Laufen zu halten. Denn Angriffe 
können sich für Hacker lohnen: Bei 
einer klassischen Ransomware-Atta-
cke ist die Wahrscheinlichkeit hoch, 
dass das Lösegeld schnell gezahlt 
wird. Für politische Sabotage und 
Spionage bieten sich Attacken auf 
kritische Bereiche ebenfalls an.

Nun sind auch die 
Zulieferer gefragt

Die Bundesregierung hat 
diese Gefahr erkannt und 2015 das 
IT-Sicherheitsgesetz beschlossen. 
Darin wurden KRITIS-Unternehmen 
zu gewissen Security-Standards ver-
pflichtet. Am 28. Mai 2021 folgte 
das IT-Sicherheitsgesetz 2.0. Denn 
solange die Zulieferer der KRITIS-Un-
ternehmen nicht auch gewisse Da-
tenschutz-Standards erfüllen müs-
sen, bleibt jeder in der Lieferkette 
angreifbar.

Ein Beispiel dafür ist der 
Angriff auf den Apple-Zulieferer 
Quanta Computer. Operatoren der 
Hackergruppe „REvil“ erbeuteten 
im April 2021 durch einen Angriff 
auf das taiwanesische Unternehmen 
Blaupausen des US-Unternehmens. 

Die Gruppe forderte nach eigenen 
Angaben 50 Millionen US-Dollar 
Lösegeld für die Daten.

Das aktualisierte Gesetz be-
trifft nun auch „Unternehmen im 
besonderen öffentlichen Interesse“ 
(UBI): Dazu zählen Rüstungsher-
steller, Hersteller von IT-Produkten 
für die Verarbeitung staatlicher Ver-
schlusssachen und Unternehmen 
mit erheblicher volkswirtschaftli-
cher Bedeutung. Zusätzlich sind 
die Zulieferer dieser Unternehmen 
gefordert. Das Gesetz verpflichtet sie 
zwar nicht direkt, KRITIS-Betriebe 
müssen jedoch sicherstellen, dass 
sie nicht aufgrund des Ausfalls eines 
Zulieferers gefährdet sind. Über die 
Lieferkette werden somit auch die 
Zulieferer Teil der kritischen Infra-
struktur, und Ausfälle bei Zulieferern 
können sich auf alle Beteiligten einer 
Wertschöpfungskette auswirken.

Mit XDR die neuen 
Anforderungen erfüllen

Laut dem IT-Sicherheits-
gesetz 2.0 sollen „angemessene 
organisatorische und technische 
Vorkehrungen zur Vermeidung 
von Störungen der Verfügbarkeit, 
Integrität, Authentizität und Ver-
traulichkeit ihrer informationstech-
nischen Systeme, Komponenten 
oder Prozesse“ getroffen werden. 

Dazu zählen Maßnahmen zur Detek-
tion und Behebung von Störungen, 
Einrichten eines Information-Secu-
rity-Managements, Identifizierung 
kritischer Cyber-Assets, Maßnahmen 
zur Angriffsprävention und Erken-
nung und Implementierung eines 
Business-Continuity-Managements. 
Ab dem 1. Mai 2023 sind außerdem 
Systeme zur Angriffserkennung vor-
geschrieben. 

Um diese Anforderungen 
zu erfüllen, können Unternehmen 
Extended-Detection-and-Respon-
se-(XDR)-Lösungen einsetzen. Im 
Kern werden dabei Daten von meh-
reren Ebenen erfasst und korreliert. 
Damit ist XDR die logische Weiter-
entwicklung von Endpoint-Detec-
tion und -Response (EDR), welches 
das Augenmerk ausschließlich auf 
die Endpunkte einer Infrastruktur 
legt. XDR ermöglicht hingegen ei-
nen umfassenderen Überblick über 
Eintrittspunkt und Vorgehensweise 
der Täter und identifiziert dadurch 
Schwachpunkte in der Verteidi-
gung. Zudem existieren gerade in 
kritischen Infrastrukturen häufig 
Systeme im Internet of Things (IoT) 
oder Industrial Internet of Things 
(IIoT) auf denen keine EDR-Lösung 
implementiert werden kann oder 
darf. Damit gibt es Blindspots gerade 
in – unter Umständen – kritischen 
Bereichen.  

Detection & Response in der Lieferkette

Mit XDR das IT-Sicherheitsgesetz 
2.0 erfüllen
Kritische Infrastrukturen müssen besonders geschützt werden. Das gilt analog wie digital. 

Durch die verstärkte Vernetzung entlang der Liefer- und Wertschöpfungskette müssen nun 

auch Zulieferer von systemkritischen Unternehmen gewisse Security-Standards erfüllen. 

Von Richard Werner, Trend Micro
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XDR-Tools überwachen 
auch den Ausbreitungsweg einer 
Attacke im Netzwerk (Lateral Mo-
vement). Das hat mehrere Vorteile. 
Zum einen: Je mehr man über einen 
Angriff, einen Virus oder ein sons-
tiges Security-Problem weiß, desto 
besser lässt es sich bekämpfen und 
lassen sich Störungen vermeiden. 
Außerdem kann so die Integrität 
der eigenen Systemkomponenten 
geschützt werden. 

Nicht nur das Problem, 
sondern auch die Ursache 

erkennen

Wenn ein Security-Infor-
mation-and-Event-Management 
(SIEM)-System punktuell erhobene 
Daten nutzt, um Attacken zu iden-
tifizieren, deckt es einen unbefugten 
Zugriff auf. Sollen aber Ursachen 
und Zusammenhänge analysiert 
werden, ist das oft mit zusätzlichem 
manuellem Aufwand verbunden. 
Mit XDR kann die Sicherheitssoft-
ware automatisch registrieren, dass 
beispielsweise ein Hacker via Home-
office-Zugang eines Mitarbeiters über 
mehrere Netzwerkebenen auf sensib-
le Infrastrukturen zugreifen wollte. 
Wenn man den Weg kennt, lassen 
sich Sicherheitslücken entdecken, 
analysieren und patchen. 

Aber es geht nicht nur um 
den reinen Selbstschutz. Wird das 
eigene Netzwerk als Ausgangspunkt 
genutzt, in die Systeme eines Kunden 
oder Lieferanten einzudringen, trägt 
man nicht nur rechtlich eine Verant-
wortung, sondern verliert auch das 
Vertrauen des Partners.

In der IT-Welt bleibt nichts 
stehen – alles entwickelt sich wei-
ter. So auch die Angriffsszenarien. 
Moderne Cyberangriffe etablieren 
zuerst eine Art Brückenkopf, spähen 
das Netzwerk aus, installieren Schad-
software oder zerstören gezielt Teile 
der digitalen Infrastruktur. Laut dem 
„Cost of a Data Breach Report 2021“ 
von IBM dauert es häufig über 200 
Tage, bis so ein „Leck“ entdeckt wird. 

Da XDR-Lösungen über 
verschiedene Bereiche eines Unter-
nehmenssystems nach Anomalien 
suchen, können sie die punktuellen 
Aktionen des Angreifers zusammen-
führen und seine Position aufdecken. 
Dabei lässt sich in der Regel der 
Eintrittsweg (Root Cause Analysis) 
nachvollziehen sowie Schwachstel-
len, die der Täter zum Eintritt oder 
der inneren Verbreitung verwen-
det hat. Industriespionage, hinter 
der häufig Aggressoren mit vielen 
Ressourcen stecken, kann dadurch 
eingedämmt werden. Denn je mehr 
Möglichkeiten ein Angreifer hat, 
desto komplexer und vielschichtiger 
ist die Attacke – und vielschichtige 
Attacken verlangen eine vielschich-
tige Abwehr.

XDR ergänzt und 
erweitert die IT-Security

XDR ist eine Ergänzung 
für die Security-Infrastruktur, um 
modernen Bedrohungsszenarien 
gewachsen zu sein und rechtliche 
Anforderungen zu erfüllen. Ein 
SIEM-System profitiert davon, da 
besser angereicherte Daten zu 
Ereignismeldungen vorliegen. Je 
nach Größe eines Unternehmens 
können im Sicherheitssystem pro 
Tag Ereignisse im siebenstelligen 
Bereich auftauchen. Die meisten 
sind nicht sicherheitsrelevant. Mit 
tiefergehenden Informationen las-
sen sich die Ereignisse besser filtern 
und einordnen. Das nachgelagerte 
Security-Operations-Center (SOC) 
kann effektiver auf die echten Bedro-
hungen reagieren. 

Nun geht es im IT-Sicher-
heitsgesetz 2.0 nicht nur darum, 
Angriffe zu erkennen, sondern auch 
um die Berichterstattung. Manche 
Attacken lassen sich nicht verhin-
dern. Hundertprozentige Sicherheit 
gibt es nicht. Um möglichst sicher 
zu sein, wird die IT-Security eines 
KRITIS-Unternehmens regelmäßig 
auditiert. Außerdem müssen die Be-
triebe eine Kontaktstelle für das BSI 
benennen, die 24/7 erreichbar ist. 

Bis zu 20 Millionen Euro 
Bußgeld für Verstöße

Tritt eine Störung oder ein 
Systemausfall ein, sollte das beim 
BSI unverzüglich gemeldet werden. 
Allerdings ist nicht jedes IT-Problem 
meldepflichtig. Im Gesetzestext ist 
die Rede von „erheblichen Störun-
gen“. Bei bewussten Zuwiderhand-
lungen kann es jedoch zu einer 
Geldstrafe von bis zu 20 Millionen 
Euro kommen. Das gilt auch für 
die Unternehmen, die neu in das 
Gesetz aufgenommen wurden (siehe 
Abschnitt „IT-Sicherheitsgesetz 2.0: 
Nun sind auch die Zulieferer gefragt“ 
oben im Text).

Unternehmen, die vom 
neuen IT-Sicherheitsgesetz betroffen 
sind, sollten schnell handeln und 
ihre Security-Infrastruktur anpassen. 
Das geht schließlich nicht von heute 
auf morgen. Noch ist zwar etwas Zeit, 
Änderungen vorzunehmen, aber der 
1. Mai 2023 kommt schneller als man 
denkt. Die empfindlichen Bußgelder 
sind das eine, mögliche Komplikatio-
nen entlang der gesamten Lieferkette 
und Ausfälle in kritischer Infrastruk-
tur das andere. So etwas will sich 
kein Unternehmen auf die Fahne 
schreiben müssen.                           n
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Die Lage wird sich nicht ent-
spannen. Im Gegenteil: Die Mehrheit 
der von der Bitkom befragten Unter-
nehmen rechnet mit zunehmenden 
Cyberattacken. Besonders bedroht 
fühlen sich Betreiber kritscher Infra-
strukturen und mittelgroße Unter-
nehmen. Cyberkriminelle machen 
sich zunehmend den rasanten Fort-
schritt in der Digitalisierung zunutze, 
durch den die Betriebstechnologie 
(Operational Technology, OT) und 
die Informationstechnologie (IT) zu-
sammenwachsen. In allen Branchen 
schreitet die digitale Transformation 
rapide voran und forciert damit die 
steigende IT/OT-Konvergenz. Im-
mer mehr Geräte, Steuerungen und 
Industrieroboter sind mit Sensoren, 
Monitoren und weiteren digitalen 
Technologien ausgestattet, die Daten 
sammeln, auswerten und aufbereiten. 
Damit das gelingt, müssen sich die 
bislang in den Unternehmen separier-
ten Netze der IT und OT verbinden. 
Über diese Schnittstelle öffnet sich 
das OT-Netz dem Internet, und damit 
steigen die Sicherheitsprobleme. Eine 
der Schwachstellen sind die vielen 
Endgeräte, die in OT-Umgebungen 
Daten unverschlüsselt über allge-
mein bekannte Industrieprotokolle 
austauschen. Sind Hacker erst einmal 
ins OT-Netz eingedrungen, macht 
die ungesicherte Kommunikation 
Manipulationen zum Kinderspiel. Die 

Folgen können weit über finanzielle 
Schäden hinausgehen. Denn die Hard- 
und Software der Betriebstechnologie 
steuert Abläufe etwa im Bereich des 
Verkehrsmanagements, der Wasser-
versorgung oder in den Fertigungen 
der Medizin- und Lebensmittelin-
dustrie. Funktionieren diese Prozesse 
nicht mehr ordnungsgemäß, kann 
das sogar Menschenleben gefährden.

Sorge vor Updates

Updates und Netzwerküber-
wachungen sind Bestandteil jeder 
IT-Sicherheitsstrategie. Doch diese 
Vorgehensweise lässt sich auf die 
Netzwerke der OT nicht so einfach 

übertragen. Das liegt vor allem daran, 
dass die Anlagenverfügbarkeit für Be-
treiber eine sehr hohe Priorität hat und 
sie deswegen im Bereich der Betriebs-
technologie gern nach dem Motto 
verfahren: Never change a running 
system. Während sich bei der Büro-
IT Updates regelmäßig automatisch 
aufpielen und sich Probleme relativ 
leicht beheben lassen, sieht das bei der 
oft jahrzehntealten Anlagentechnik 
anders aus. Hier existiert die nicht 
unberechtigte Sorge, dass ein Firm-
ware-Update oder der Wechsel auf ein 
Übertragungsprotokoll mit höherer 
Datensicherheit, wie das feldbusba-
sierte Time-Triggered Protocol (TTP), 
zu größeren Beeinträchtigungen 

Hacker in die Irre führen

Kernnetze mit „Defense in Depth“ 
schützen
Eine große Herausforderung ist der Schutz der Betriebstechnologie, deren bislang von 

der Außenwelt abgeschottete Netze sich im Zuge der Industrie 4.0 öffnen. Herkömmliche 

IT-Sicherheitsstrategien greifen hier nicht – stattdessen braucht es speziell auf die OT 

zugeschnittene Strategien, wie „Defense in Depth“ mit mehreren Sicherheitsschichten und 

fachmännisch konfigurierten Honeypots.

Von Andreas Baltes, KORAMIS – Cybersecurity by telent 

Die zunehmende 
IT/OT-Konvergenz 
eröffnet 
Cyberkrimiellen 
neue Schlupflöcher. 
Ganzheitliche 
Securitykonzepte 
minimieren die 
technischen 
Angriffsflächen 
und halten die 
Aufmerksamkeit für 
die Gefahren hoch.

Management und Wissen

Viele Gesundheitseinrichtungen stehen vor der 
Herausforderung, Modernisierungen im laufenden 
Betrieb mit teilweise aufwändigen baulichen Maß-
nahmen umzusetzen – möglichst ohne Patienten  
und Mitarbeiter zu stören. 
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reinigern, Brandschutz- und Sicherheitslösungen sicher 
und widerstandsfähig gegen Gefahren wie Viren, 
Brände oder den unerlaubten Zutritt von Fremden.  

Profitieren Sie dabei von Technologien, die die 
Sicherheit für Patienten und Mitarbeiter erhöhen, 
Kosten- und Effizienzvorteile bringen und Ihre Ein-
richtung in Sachen Patientenkomfort zukunftsfähig 
machen.

Durch unsere langjährige Erfahrung in der Gebäude- 
technik begleiten wir Sie mit einer Komplettlösung 
aus einer Hand bei der stufenweisen Modernisierung 
Ihrer Gesundheitseinrichtung. 

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite www.johnsoncontrols.de unter Branchen - Gesundheitswesen.

Schützen Sie Patienten und Mitarbeiter  
in Ihrer Gesundheitseinrichtung  
mit Lösungen von Johnson Controls

© 2022 Johnson Controls. Alle Rechte vorbehalten.
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führen kann. Würde beispielsweise 
nach einer Installation die Visua-
lisierung auf einer Maschine nicht 
mehr reibungslos laufen, könnte sie 
nicht bedient werden und stünde im 
schlimmsten Fall still. Doch nichts zu 
tun ist angesichts der enormen Be-
drohung durch kriminelle Attacken 
keine Alternative. 

Schutz durch mehrere 
Schichten

Für eine effektive OT-Sicher-
heit müssen Sicherheitsverantwortli-
che andere Konzepte einsetzen, etwa 
„Defense in Depth“. Dieser bisher 
in der Praxis wenig genutzte Ansatz 
basiert auf der Idee, das Kernnetz 
durch mehrere spezialisierte Ver-
teidigungsschichten zu schützen. 
In der ersten Ebene wird das Netz 
segmentiert; horizontal, indem das 
OT-Netz in mehrere Zonen unter-
teilt wird oder vertikal durch eine 
neutrale Zone zwischen OT- und 
IT-Netz. Dringen Cyberkrimielle ein, 
können sie nur auf einen Teilbereich 
zugreifen. Das kann Angriffe nicht 
hundertprozentig verhindern, aber 
da die Kommunikation der Segmente 
untereinander reglementiert ist, kön-
nen Sicherheitsvorfälle eingedämmt 
und der Zugriff auf besonders schüt-
zenswerte, betriebskritische Assets 
bedeutend verringert werden.

 
Auf die Netzwerksegmentie-

rung folgen industrielle Firewalls. Sie 
müssen allerdings funktional mehr 
leisten als in IT-Netzen. Die OT er-
fordert eine detailliertere Kontrolle, 
die beispielsweise Lesefunktionen 
für Daten zulässt, die mit einem 
bestimmten Protokoll übertragen 
werden, jedoch alle Schreibfunktio-
nen für dasselbe Protokoll blockiert. 
Möglich ist das mit Deep Packet 
Inspection (DPI). Diese Methode, 
die in einer Firewall integriert oder 
separat laufen kann, untersucht den 
Inhalt von Datenpaketen vom Kopf 
bis zur Nutzlast und ermittelt auf 
diesem Weg das verwendete Proto-
koll und die damit einhergehenden 
Funktionen. Das ist die Basis für eine 

speziell auf OT zugeschnitte Cyber-
security-Strategie, die sich auf Ein-
dringlinge im Netz fokussiert. Dabei 
deckt sie ein breites Spektrum ab von 
neu angeschlossenen Geräten über 
Malware-Verhalten bis hin zu un-
erwarteten SPS-Programmierungen. 
Die Strategie gibt es in zwei Varian-
ten: Als Intrusion-Detection-System 
(IDS) löst es nach fest definierten Pa-
ramentern einen Einbruchalarm aus, 
wenn es annomale Daten erkennt. 
Ein Intrusion-Prevention-System 
(IPS) geht über die Angriffserken-
nung hinaus, indem es versucht 
Angriffe automatisiert und aktiv 
zu verhindern. Dazu kann es nicht 
autorisierte Datenpakete blockieren, 
Verbindungen unterbrechen oder 
übertragenene Daten abändern. 

Gezielt attraktive Köder 
auslegen

Den immer ausgefeilteren 
Angriffsmethoden der Cyberkri-
minellen setzen Security-Experten 
intelligente Lösungen entgegen, wie 
„Honeypots“. Honigtöpfe sind Kö-
der, die Angreifer gezielt anlocken, 
um sie in die Irre zu leiten. Konfigu-
riert werden sie als Hardware oder 
virtuelle Maschine, die absichtlich 
Sicherheitslücken aufweist. Denn 
erfahrungsgemäß scannen Hacker 
Netzwerke nach den anfälligsten Ge-
räten, um darüber einzudringen. Da 
jeder Honeypot überwacht wird, las-
sen sich die IP-Adressen der Angreifer 
identifizieren und für das gesamte 
System blockieren. Daneben liefert 
jeder entdeckte Angriff wichtige 
Daten, wie Cyberangriffe verlaufen. 
Dieses Wissen ist Gold wert, um IT- 
und OT-Systeme zukünftig sicherer 
zu machen.

Mit einer mehr als 20-jähri-
gen Erfahrung in der Automatisie-
rungs-, Prozess- und Netzleittechnik 
sowie Industrial-Security und als 
zertifizierter Partner führender An-
bieter von Sicherheitslösungen, wie 
Cisco und Fortinet, konzipiert telent 
Sicherheitslösungen für die speziel-
len Anforderungen in der OT-Welt. 

Ein maßgeschneidertes Konzept 
beginnt grundsätzlich mit dem Blick 
auf die Netzübersicht des Betreibers, 
die aufzeigt, ob es Segmentierungen 
gibt oder wo nachgebessert werden 
muss. Für alle systemrelevanten An-
lagenbereiche, die über nicht sichere 
Protokolle miteinander kommuni-
zieren, empfiehlt sich eine Firewall, 
die mit Bausteinen aus dem Konzept 
„Defense in Depth“ flankiert wird. 
Die Ausgestaltung ist letztlich im-
mer individuell abhängig von den 
spezifischen Bedürfnissen eines Un-
ternehmens und der vorhandenen 
Netzarchitektur. 

Den Mensch in den Blick 
nehmen

Angesichts der digitalen 
Innovationen, durch die IT und OT 
immer mehr verschmelzen, und der 
permanent steigenden Cyberkrimi-
nalität, ist eines sicher: Eine ganz-
heitliche IT-/OT-Sicherheitsstrategie 
gegen externe und interne Bedro-
hungen ist zwingend notwendig. 
Dazu gehört auch, Cybersecurity 
nicht nur technisch zu denken, son-
dern den Faktor Mensch in den Blick 
zu nehmen. Diese „Angriffsfläche“ 
wird oft sträflich vernachlässigt. 
Dabei werden auch hier die Metho-
den der Angreifer immer versierter. 
Sie ziehen alle Register des Social 
Engineering und nutzen typisch 
menschliche Verhaltensmuster, wie 
Hilfsbereitschaft oder Ängste, aus. 
Regelmäßige Schulungen können 
die Aufmerksamkeit für derartige 
Gefahren trainieren. 

Die Awareness beim Personal 
hochzuhalten, die Angriffsflächen 
technisch erheblich verringern und 
im Fall einer erfolgreichen Cyberat-
tacke dafür Sorge tragen, dass diese 
erst einmal nur begrenzt wirksam 
ist – das sind Erfolg versprechende 
Faktoren, die in der Summe das 
Security-Niveau bedeutend heben, 
auch wenn IT und OT immer mehr 
zusammenwachsen.                         n
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Das Bundesamt für Sicher-
heit in der Informationstechnik (BSI) 
beobachtet die Gefährdungslage der 
IT-Sicherheit kontinuierlich und 
bringt dazu jedes Jahr einen entspre-
chenden Bericht heraus. Auch im 
Jahr 2021 konnte dabei eine Fortset-
zung des Trends beobachtet werden, 
dass Angreifer Schadprogramme für 
cyberkriminelle Massenangriffe auf 
Privatpersonen, Unternehmen und 
Behörden nutzen. Dabei vergrö-
ßerte sich die Angriffsfläche durch 
die verstärkte Nutzung von Remo-
te-Zugängen, Privatgeräten und 
Videokonferenzsystemen durch die 
COVID-19-Pandemie erheblich. 

Zu den Schadprogrammen 
zählen dabei alle Computerpro-
gramme, die schädliche Operationen 
ausführen oder andere Programme 
dazu befähigen können. Sie gelangen 
normalerweise über E-Mail-Anhänge 
oder die Nutzung von Hyperlinks 
auf einen Computer. Zusätzlich 
zählen unbemerkte Downloads und 
Maleware-infizierte Erweiterungen 
von normalen Programmen zu den 
typischen Angriffsvektoren. Für die 

Infektion nutzen Schadprogramme 
in der Regel Schwachstellen aus. 
Dadurch können Daten verschlüsselt 
und der Zugang zu Systemen einge-
schränkt werden, um anschließend 
ein Lösegeld zu erpressen. Grund-
sätzlich muss zusätzlich laut BSI in so 
einem Fall davon ausgegangen wer-
den, dass die Daten dauerhaft kom-
promittiert bleiben, auch nach einer 
Lösegeldzahlung. Hinzu kommt ein 
Methodenwechsel der Angreifer: 
Waren früher noch ungezielte Mas-
senangriffe auf zufällig getroffene 
Ziele das Mittel der Wahl, so werden 
Schadsoftware-Angriffe mittlerweile 
immer intelligenter und – durch ei-
nen geschickt kombinierten Einsatz 
verschiedener Schadprogramme – 
gezielter.

Anfang 2021 sorgten zudem 
vier kritische Sicherheitslücken von 
Microsoft im MS-Exchange-Server 
für bundesweites Aufsehen. Diese 
Lücken wurden für gezielte Angriffe 
auf die IT-Infrastruktur ausgenutzt 
und aufgrund der leichten Ausnutz-
barkeit mittels Exploit-Kits durch 
das BSI als extrem kritisch einge-
stuft. Dies war die zweithöchste der 
möglichen Krisenstufen! Von den 
geprüften Systemen erwiesen sich 98 
Prozent als verwundbar. Durch das 
schnelle Handeln der Systembetrei-
ber konnte dieser Anteil innerhalb 
von zwei Wochen immerhin auf 10 
Prozent gedrückt werden. Allerdings 
war es zu diesem Zeitpunkt bereits 
für die meisten Institutionen zu  
spät [1]. 

Gefährdung und Absicherung von IT-Infrastrukturen: 

Schutz und Anomalie-Erkennung 
durch ScanBox
Der Stand der IT-Sicherheitstechnik in Behörden und Unternehmen erstreckt sich heute von 

Firewalls über Proxys bis hin zu Antiviren-Systemen. Dabei steht meistens die Verfügbarkeit 

der Betriebsprozesse im Vordergrund und nicht die Analyse der IT-Sicherheit. Neuere 

Lösungen, wie Network Access Control (NAC), Intrusion Detection System (IDS) oder Security 

Information and Event Management (SIEM), sucht man daher oftmals noch vergeblich. 

Dabei hat der Bundesrat im Mai 2021 die Umsetzung des IT-Sicherheitsgesetzes 2.0 gebilligt, 

welches nicht mehr nur KRITIS-Betreiber in die Pflicht nimmt ihre Sicherheitsmaßnahmen zu 

verstärken. Daher müssen sich Behörden und Unternehmen zunehmend mit ihrer internen 

Sicherheit beschäftigen und diese auch überprüfen lassen. Hier setzt das Monitoring- und 

Security-Analysetool ScanBox an.

Von Prof. Dr. Kai-Oliver Detken, DECOIT GmbH

ScanBox-Appliance
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Überwachung der 
IT-Sicherheit

Angriffe kommen heute 
nicht mehr ausschließlich von 
außen, sondern werden in großem 
Maße von innen (absichtlich oder 
unabsichtlich) ausgeführt [2]. Hier 
bieten typische Sicherheitslösungen, 
wie zum Beispiel Unified-Threat-Ma-
nagement-(UTM)-Firewalls oder 
Antiviren-Systeme, keinen alleini-
gen Schutz mehr an. Um interne 
Netz- und Serverzugriffe wirksam 
schützen zu können, sind daher 
neue Systeme entwickelt worden, 
wie IDS-Systeme, die versuchen 
das interne Netzverhalten zu ana-
lysieren, Angriffe durch Muster 
zu erkennen und gegebenenfalls 
automatisierte Gegenmaßnahmen 
einzuleiten. IDS-Systeme sammeln 
Log- und Netzwerkdaten und berei-
ten diese Datenflut vornehmlich für 
IT-Sicherheitsexperten auf, weshalb 
sie den normalen IT-Administrator 
oftmals überfordern. Daher konnten 
sich solche Systeme nicht am Markt 
durchsetzen.

Die ScanBox (www.scan-
box-product.de) der DECOIT GmbH, 
die auf der leistungsfähigen Ap-
pliance des UTM-Herstellers Telco 
Tech GmbH basiert, setzt auf eine 
einfachere Handhabung. Die Appli-
ance wird temporär oder permanent 
an einen Mirror-Port der internen 
Switches angeschlossen, um aktive 
oder passive Scans in regelmäßigen 
Abständen durchzuführen – es ist kei-
ne Installation an Client-/Serversys-
temen erforderlich. Dadurch werden 
alle IT-Systeme auf Schwachstellen 
untersucht und diese in Tickets 
veröffentlicht. Gleichzeitig erfolgt 
ein Vergleich mit der aktuellen 
Common-Vulnerabilities-and-Ex-
posures-(CVE)-Datenbank, in der 
beispielsweise auch der Herstel-
ler Microsoft seine MS-Exchan-
ge-Schwachstellen eingestellt hatte. 
Die Schwachstellen werden von 
der ScanBox automatisch bewertet 
(kleines/mittleres/hohes Risiko) und 
in einem Dashboard übersichtlich 
dargestellt. Jeder Vorfall (Ticket) wird 

dabei mit einer leicht verständlichen 
Handlungsempfehlung versehen, 
sofern dies möglich ist. Aktive und 
passive Scans können getrennt von-
einander ausgelöst werden, wodurch 
der Einsatz in IT- und OT-Netzen 
möglich ist. 

Auch bei der ScanBox ist 
die Datenmenge nicht unerheblich, 
weshalb nach einem bestimmten 
Zeitabschnitt (Index-Lifecycle-Ma-
nagement) die interne Festplatte 
bereinigt wird. Die Daten können 
dabei auf einem externen Server 
archiviert oder komplett gelöscht 
werden. Dabei werden vorhandene 
Vorfälle (Schwachstellen) im Ticket-
system nicht angetastet. Ausgegeben 
wird ein monatlicher PDF-Report, 
der alle Vorfälle auflistet und die 
Sicherheitsvorfälle dokumentiert. 
Aktive Scans können zu bestimmten 
Zeiten durchgeführt werden, um den 
Betrieb nicht zu stören. Die Ano-
malie-Erkennung wird regelbasiert 
vorgenommen, um Abweichungen 
von der Compliance zu erkennen, 
da automatisierte KI-Systeme zu viele 
„False Positives“ erzeugen. Dadurch 
können auch kleine und mittelstän-
dische Unternehmen (KMU) von 
einem fortschrittlichen SIEM-Sys-
tem profitieren, welches vorher nur 
Großkunden vorbehalten war.

Fazit

Die Cyber-Attacken nehmen 
jedes Jahr zu, wie die BSI-Studien ent-
sprechend darlegen. Dabei gehen die 
Angreifer immer raffinierter vor und 
verlassen sich zunehmend auf digi-
tale Hilfsmittel. Dementsprechend 
sind Social-Engineering- und Phis-
hing-Angriffe weniger geworden, da 
der Angreifer hier manuell agieren 
muss. Das Einschleusen von Schad-
software über das Internet per E-Mail 
oder Webbrowser ist hingegen stark 
ansteigend. Die Opfer sind zudem 
nicht nur bekannte Unternehmen 
oder Konzerne, sondern auch klei-
nere Unternehmen und Behörden. 
UTM-Firewall-Systeme sind dabei für 
den Schutz nicht mehr ausreichend, 

sondern müssen durch interne Si-
cherheitssysteme, wie die ScanBox 
(www.scanbox-product.de) ergänzt 
werden. Dadurch hätten beispiels-
weise die CVE-Schwachstellen von 
Microsoft lange vor der Exchange-Es-
kalation erkannt werden können. 
Daher muss sich bei der Sicher-
heitsdenkweise etwas grundlegend 
ändern: Nicht die Verfügbarkeit oder 
die Effizienz von internen Prozes-
sen sollten allein der Maßstab sein, 
sondern die IT-Sicherheit soll immer 
mitbetrachtet werden. Sie darf nicht 
mehr nur als Kostenfaktor und Pro-
zesshindernis betrachtet, sondern 
sollte als integraler Bestandteil einer 
Absicherungsstrategie begriffen wer-
den.                                                    n
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Sorgfältige Planung und 
adäquate Gewichtung des Informati-
onssicherheits-Managementsystems 
(ISMS) stellen eine Grundvorausset-
zung für dessen nachhaltige Umset-
zung in Organisationen jeglicher Art 
und Größe dar. So muss die Leitungs-
ebene die Verantwortung für die In-
formationssicherheit übernehmen, 

 ISMS für KRITIS

Umsetzung eines Informations-
sicherheits-Managementsystems 
mit DocSetMinder
Um die Versorgung der Bevölkerung mit kritischen Dienstleistungen zu gewährleisten, nimmt 

der Gesetzgeber die Betreiber in die Pflicht, für die Sicherheit der von ihnen verarbeiteten 

Daten und Informationen angemessen zu sorgen. Zwar verfügen KRITIS-Organisationen in der 

Regel seit mehreren Jahren über ein funktionierendes ISMS, in vielen Fällen erweisen sich die 

gewählten Dokumentations-Tools aber als ungeeignet für eine langfristige Fortschreibung des 

Informationssicherheitskonzepts.

Von Piotr W. Nürnberg, Allgeier GRC GmbH

für den Aufbau eines qualifizierten 
Teams und ein Prozessmanagement 
sorgen; dieses muss sie fortan auch 
mit den notwendigen Ressourcen 
ausstatten. Da die Planung und 
Umsetzung des Informationssicher-
heits-Managementsystems konkre-
ten normativen Anforderungen an 
die Dokumentation unterliegen, 

prägt die Auswahl eines geeigneten 
ISMS-Tools maßgeblich die Arbeit 
aller Beteiligten. Die im Tool doku-
mentierten Inhalte schaffen Struktur 
und Transparenz im Informationssi-
cherheitsprozess und dienen in ihrer 
Gesamtheit der Nachweiserbringung 
gegenüber den Prüfern im ISMS-Au-
dit.

Asset-Management

Ein wirksamer Schutz vor 
Verlust der Vertraulichkeit, Integrität 
und Verfügbarkeit von Daten und 
Informationen ist erst dann möglich, 
wenn sowohl sie selbst als auch die 
zu ihrer Verarbeitung eingesetzten 
anderen Assets eindeutig identifiziert 
sind. Die genaue Kenntnis der Auf-
bauorganisation, der Prozessland-
schaft und der für die Ausübung der 
Prozesse erforderlichen IT-Infrastruk-
tur ist deshalb eine Grundvorausset-
zung für einen nachhaltigen Erfolg 
des Informationssicherheitsprozes-
ses. Für die fortlaufende Inventarisie-
rung der Assets bietet das ISMS-Tool 
DocSetMinder die Module „Organi-
sation“, „IT-Dokumentation“ und 
„Steuerungs- und Leitsysteme“ mit 
vordefinierten Verzeichnisstruk-

IT-Dokumentation | Leitsysteme | ICS | IoT

EU-DS-GVO / VdS 10010

IKS (IDW PS 261, PS 951)

CMS (IDW PS 980)

Verfahrensdokumentation 
GoBD

GOVERNANCE  
UND COMPLIANCE

ISMS UND  
IT-STANDARDS

ORGANISATION 
UND IMS

ISO 9001

ISO 14001

ISO 45001

etc.

BSI IT-Grundschutz /  
ISO 27001

CISIS12 / VdS 10000

BCM (BSI 2/100-4, ISO 22301)

VDA ISA

PCI DSS

Organisation
Aufbau und Struktur | Prozesse und Verfahren | Richtlinien, Verträge, …

MS SQL Server®

Aufbau von 
DocSetMinder
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turen und Dokumentvorlagen im 
erforderlichen Detaillierungsgrad. 
Die logischen Zusammenhänge zwi-
schen den Prozessen, Software und 
Serversystemen sowie den Speich-
erorten für die verarbeiteten Daten 
lassen sich bequem mittels Verknüp-
fungen darstellen. DocSetMinder 
bietet außerdem einen integrierten 
Editor für Organigramme, Prozess-
landkarten und Netzpläne. Organi-
sationen, die ihre Assets bereits mit 
anderen Tools verwalten, können die 
für die Umsetzung ihres Informati-
onssicherheits-Managementsystems 
erforderlichen Informationen auto-
matisiert in die MS SQL-Datenbank 
von DocSetMinder importieren. Zur 
Vermeidung von Redundanzen sind 
auch Verlinkungen auf webbasierte 
Systeme möglich. Das ISMS-Tool 
DocSetMinder deckt mit seinem 
Funktionsumfang die Anforderun-
gen an die Lenkung von Informati-
onen, wie Revisionssicherheit und 
Versionierung, Protokollierung der 
Änderungen und Freigaben ab.

Business-Impact-Analyse 
und Risikoanalyse

Da die Relevanz für die 
Erbringung der kritischen Dienst-
leistungen je nach Organisations-
einheit und Prozess variiert, hilft 
eine Business Impact Analyse (BIA) 
einen Vergleich der Prozesse und 
Ressourcen anhand des bei ihrem 
Ausfall drohenden Schadens herzu-
stellen und damit diese methodisch 
für die Absicherung zu priorisieren. 
Die anschließende Risikoanalyse 
liefert Auskunft über die möglichen 
Ursachen des Ausfalls und die Be-
handlungsmethode (Reduktion/Mi-
tigation, Vermeidung, Verlagerung, 
Akzeptanz) in Abhängigkeit davon, 
wie stark das spezifische Risiko aus-
geprägt ist. Für die Identifikation, 
Analyse, Bewertung und Behand-
lung von Risiken bietet das ISMS-Tool 
DocSetMinder ein Risikomanage-
ment gemäß der Norm ISO 31000 
und daraus abgeleitete Risikoanaly-
semethoden nach ISO 27005 und 
BSI-Standard 200-3. Für die Risikoi-

dentifikation können Verantwortli-
che auf mehrere direkt im Tool hin-
terlegte Kataloge mit Bedrohungen, 
Schwachstellen und Gefährdungen 
zurückgreifen (BSI-Kompendium, 
Annex C und D der ISO 27005, B3S 
etc.). Die Risikoanalyse unterstützt 
die qualitative Bewertung der Risi-
ken im Hinblick auf die Auswirkung 
und Eintrittswahrscheinlichkeit in 
einer 4x4-Matrix. Sowohl die Di-
mensionierung der Matrix als auch 
die Schadenskategorien lassen sich 
organisationsspezifisch bestimmen. 
Für die Definition von organisato-
rischen und technischen Maßnah-
men bietet DocSetMinder ebenfalls 
entsprechende Stammdaten (z.B. 
Annex A der ISO 27001/2, 27019, B3S 
und BSI-Kompendium). Bei Bedarf 
können die Kataloge um benutzer-
definierte Inhalte erweitert werden. 
Die zur Behandlung der Risiken 
definierten Maßnahmen können 
mithilfe der Funktion „Aufgaben 
& Workflows“ an die zuständigen 
Mitarbeiter bzw. Mitarbeitergruppen 
zur Erledigung delegiert und der 
Arbeitsfortschritt überwacht werden.

Reporting

Für die Auswertung des In-
formationssicherheitszustands in der 
Organisation bietet DocSetMinder 
den Verantwortlichen vorgefertigte 
und bei Bedarf einfach adaptierbare 
Standardberichte (z. B. BSI A0-A6). 
Außerdem verfügt das ISMS-Tool 
über einen integrierten Editor, mit 
dem herstellerunabhängig neue Be-
richte konfiguriert werden können. 
Die Definition der Datenbankabfrage 
und die Gestaltung des Berichtsde-
signs entlang des eigenen Corporate 
Styleguides sind intuitiv und erfor-
dern nur wenige Mausklicks. Die 
Berichte können problemlos nach 
gegebenen Dokumenteigenschaften 
gefiltert werden, zum Beispiel nach 
Umsetzungsstatus der Maßnahmen, 
Stichtag oder Verantwortlichkeiten. 
Eine Verdichtung der Ergebnisse mit 
Darstellung als Balken-, Kreis- oder 
Spinnennetzdiagramm ist ebenso 
möglich wie der Export in gängige 

Formate wie PDF, MS Excel, HTML, 
RTF zur Vorlage der Berichte bei der 
Leitungsebene oder einem externen 
Prüfer.

Fazit

Der Druck auf die kritischen 
Infrastrukturen, ein angemessenes 
Sicherheitsniveau für die verarbeite-
ten Daten und Informationen zu ge-
währleisten, rührt von der Relevanz 
der zu erbringenden Dienstleistung 
für das Allgemeinwesen her und 
ist seit Jahren gesetzlich verankert. 
Nicht wenige KRITIS-Organisatio-
nen greifen bei der Etablierung ihres 
Informationssicherheits-Manage-
mentsystems zunächst zu einfachen 
Bordmitteln wie Kalkulationstabelle 
und Schreibprogramm oder zu Ein-
zelplatzversionen von ISMS-Tools 
und übersehen dabei die mittel- und 
langfristigen Nachteile für die Erstel-
lung und fortlaufende Pflege ihrer 
Dokumentationen, beispielsweise 
aufwändige Rücksprachen, Inkon-
sistenzen und Medienbrüche. Doc-
SetMinder bildet die anerkannten 
Standards ISO 27001 und BSI 200-x 
inklusive der branchenspezifischen 
Sicherheitsstandards (B3S) und der 
IT-Grundschutz-Profile über alle 
Phasen des Informationssicherheits-
prozesses hinweg (Plan-Do-Check-
Act) ab. Das seit 2004 kontinuierlich 
weiterentwickelte ISMS-Tool ist 
mandanten- und mehrbenutzerfä-
hig. Es bietet den Verantwortlichen 
standardkonforme Dokumentvor-
lagen mit Plausibilitäts-Checks und 
Automatismen für zum Beispiel 
Schutzbedarfsvererbung und Risiko-
analyse. Die integrierten Funktionen 
fürs Aufgaben- und Workflow-Ma-
nagement und das Berichtswesen 
sorgen für eine signifikante Zeiter-
sparnis bei der Erstellung, Aktualisie-
rung und Auswertung von Inhalten. 
DocSetMinder ist Best Practice – und 
Sie sind jederzeit „Ready for Audit“. 
Nach einem vollständigen Redesign 
im Jahr 2021 ist DocSetMinder auch 
als Webversion verfügbar.               n
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ANOMALIEERKENNUNG,
NETZWERKMONITORING,
UND RISIKOANALYSE 
FÜR DIE INDUSTRIE

 Über 50 WEB Meetings zu interessanten Themen im Bereich

 Automatisierung und IT/OT Security in unserer Mediathek

Benefits: 4	Übersicht und Sicherheit Ihrer IT/OT-Systeme, Netzwerk- und Datenverbindungen

 4	Erfüllt die Anforderungen des ITSiG 2.0, BSI-CS134 sowie IEC-62443 

 4	Kontinuierliche Überwachung, Angriffserkennung und Reporting in Echtzeit

 4	Methodisches Werkzeug für eine zielgerichtete Risikoanalyse

Aufwandsarm und Effizient die vernetzte Automatisierung in den kritischen Infrastrukturen 
gegen Cyberangriffe sichern. Erkennen und Alarmieren bei Anomalien in den IT-/OT-Protokollen. 
Paket Inspektion der standard IT- und Netzwerkprotokolle sowie die Industrieprotokolle wie 
Profinet, Modbus/TCP, EthernetIP oder auch IEC 60870-5-104 und Bacnet. Durch statistische 
Modellierung und maschinelles Lernen in Echtzeit erfolgt ein frühzeitiges Alarmieren, um die 
Eintrittswahrscheinlichkeit zu verringern und das Schadenausmass minimieren. 
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In Deutschland gibt es rund 1900 Krankenhäuser 
und viele davon zählen zur kritischen Infrastruktur (KRI-
TIS). So defi niert die Verordnung zur Bestimmung Kriti-
scher Infrastrukturen nach dem BSI-Gesetz (BSI-KritisV) 
im Hinblick auf die Sicherheit in der Informationstechnik 
Krankenhäuser mit mehr als 30 000 vollstationären Be-
handlungsfällen pro Jahr als kritische Anlagen im Bereich 
der stationären Versorgung. Ob und wie diese medizini-
schen Einrichtungen auf die Versorgung und Behandlung 
einer stark erhöhten Anzahl verletzter oder erkrankter 
Personen vorbereitet sind, zeigen Großschadenslagen 
wie Corona. Zum Beispiel offenbart sich aktuell, dass im 
Hinblick auf die Gebäudesicherheit in vielen Fällen noch 
Verbesserungen notwendig sind, damit der bestmögliche 
Schutz eines Krankenhauses Realität und keine Utopie 
ist. Von physischer bis hin zur IT-Sicherheit: Zahlreiche 
Lösungen tragen dazu bei, die Johnson Controls in seiner 
digitalen Plattform OpenBlue integriert.

KRITIS-Krankenhäuser: Abhängigkeiten 
auf etlichen Ebenen

In seinem Leitfaden zum „Risikomanagement 
im Krankenhaus“ teilt das Bundesamt für Bevölkerungs-
schutz und Katastrophenhilfe (BKK) den Schutz der kri-
tischen Infrastruktur in Krankenhäusern in vier Ebenen 
ein:  Ebene 1 behandelt die „Kooperation mit Betreibern 
anderer Infrastruktursysteme“ wie der Wasser- oder 
Energieversorgung. Ebene 2 schaut auf „Kooperations-
partner innerhalb der Gesundheitsbranche“ wie etwa 
den Rettungsdienst, Labore oder Apotheken. Ebene 3 
umfasst „Funktionsbereiche innerhalb des Krankenhau-
ses“ wie die Küche, medizinische Fachabteilungen oder 
die Verwaltung. Ebene 4 beinhaltet alle weiteren Kom-
ponenten – darunter Anlagen, Geräte, das Gelände und 

Betriebsmittel. Diese Ebenen beinhalten zum Beispiel das 
Gebäude und Gelände, die Daten oder auch allgemeine 
technische Anlagen und Geräte sowie darüber hinaus 
die Energie- und Wasserversorgung, den Rettungsdienst, 
Intensivstationen und viele weitere teils sehr komplexe 
Systeme, von denen ein Krankenhaus abhängig ist. Ob 
personell, prozessual, organisatorisch oder technologisch: 
Zur Herstellung und Gewährleistung der Funktionsfähig-
keit eines Krankenhauses müssen all diese Einzelbausteine 
ineinandergreifen.

Johnson Controls ist als Anbieter für intelligente, 
gesunde und nachhaltige Gebäude auf allen Abhängig-
keitsebenen von Gesundheitseinrichtungen tätig. Das 
Unternehmen stellt wichtige Leistungsbausteine zur 
Verfügung, die effi zient miteinander interagieren. Das 
Zusammenspiel der verschiedenen Lösungen kann die 
Funktionsfähigkeit eines Krankenhauses in allen Belan-
gen steigern – Personal und Patienten genießen höhere 
Sicherheit und mehr Komfort bei gleichzeitig besserer 
Energieeffi zienz, wirtschaftlicher Ersparnis und nachhal-
tigerem Wirken.

Ein umfassendes Risikomanagement gewährleistet den reibungslosen 
Ablauf in Krankenhäusern zum Schutz von Patienten und Personal

Zum Wohle des Patienten
Nicht allein in Pandemiezeiten oder bei Naturkatastrophen sind Krankenhäuser ein wichtiger 

Eckpfeiler in unserem Leben. Wir haben hohe Erwartungen an medizinische Einrichtungen 

und möchten uns als Patienten darauf verlassen, dass das Hauptaugenmerk uns und unserer 

Heilung gilt. Um derartige Sicherheit geben zu können, müssen Krankenhäuser reibungslos 

funktionieren. Das umfasst die Arbeitsabläufe des Personals – aber ebenfalls die gesamte 

Gebäudeinfrastruktur, deren Beeinträchtigung die operative Funktionalität immens ein-

schränken kann. Der Erhalt ihrer Funktionstüchtigkeit ist deshalb existenziell.

Von Christian Schmidt, Johnson Controls

Das Wohl der 
Menschen 
– Mitarbeiter 
wie Patienten –
 steht auch in 
Schadenslagen an 
oberster Stelle. 
Lösungen von 
Johnson Controls 
stellen sicher, 
dass notwendige 
Prozesse 
weiterlaufen. (Bild: 
Johnson Controls)
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Intelligenter Schutz 

Der Bereich Personenschutz beinhaltet bei-
spielsweise Zutrittslösungen, Lüftungssysteme, die 
Videoüberwachung und -analyse, den Brandschutz, 
elektroakustische Anlagen und die Fluchttürsteuerung. 
Um den operativen Betrieb zu sichern, bietet Johnson 
Controls außerdem digitale Daten- und Clouddienste, 
Patienten-Rufsysteme, die Medienversorgung, ein Infor-
mationsmanagement für die physische Sicherheit sowie 
ein Gebäudemanagementsystem an. Der Schutz der Tech-
nik umfasst derweil konkrete Lösungen gegen Einbruch, 
Diebstahl, Manipulation sowie Brände. Alle Produkte, 
Systeme und Lösungen von Johnson Controls sind selbst 
IT-technisch gehärtet und werden permanent auf Cyber-
angriffe untersucht und weiterentwickelt. So begleitet das 
Unternehmen sicher die Prozesse der Kunden.

Ein Beispiel: Ein Notruf geht ein. Daraufhin un-
terstützt das Einsatzleitsystem CELIOS den Einsatz der 
Rettungskräfte und des Rettungswagens organisatorisch. 
Gelangt der Verunfallte in das Krankenhaus, ist die opti-
male Versorgung des Gebäudes mit Strom, Wärme und 
Kälte durch Technik von Johnson Controls sichergestellt. 
Hier kommen beispielsweise Aggregate wie Wärmepum-
pen und Kältemaschinen zum Einsatz, gesteuert durch 
intelligente Gebäudeautomation. Auch im Notstrom-Fall 
arbeiten die Systeme sicher und zuverlässig.

Das medizinische Personal ist ebenfalls bereit 
für den Verunfallten. Seinen Alltag unterstützt Johnson 
Controls mit Lösungen, die Ereignissen wie Bränden oder 
auch Übergriffen vorbeugen und ihr Risiko minimieren. 
Hierfür sind zum Beispiel intelligente Zutrittssysteme für 
die sensiblen Bereiche im Krankenhaus, Einbruchmelde-
anlagen sowie die Videoüberwachung und -analyse aktiv. 
Zudem stellen Branddetektoren und Löschsysteme wie die 
stationären Zettler-Systeme oder die mobilen Lösungen 
von Total Feuerschutz sicher, dass Patient und Personal 
geschützt sind.

Nicht zuletzt bietet der OP-Saal, in den der Ver-
unfallte gebracht wird, genau defi nierte Bedingungen 
hinsichtlich Luftwechsel, Druck und Temperatur sowie 
Feuchte, die zum Gelingen der Operation und Genesung 
beitragen. Dies stellt das Metasys-Steuerungssystem von 
Johnson Controls sicher.

Maximale Sicherheit auch 
in Großschadenslagen

Eine derartige Infrastruktur ist im Grunde in allen 
medizinischen Einrichtungen wesentlich, um die Gesund-
heitsversorgung aufrechtzuerhalten. Insbesondere ein 
KRITIS-Krankenhaus muss darüber hinaus mit besonderen 
Schadenslagen zurechtkommen – wie einem stark erhöh-

ten Patientenaufkommen etwa durch einen Massenunfall, 
Vergiftungen, Naturereignisse wie Hochwasser oder eine 
Pandemie. Das Risiko technischer Ausfälle durch Ener-
gieversorgungsengpässe oder eine Manipulation durch 
Außenstehende muss so klein wie möglich gehalten und 
sicher erkannt werden.

Deshalb widmet sich Johnson Controls gemein-
sam mit den Krankenhäusern fortwährend der Präventi-
on, Detektion und Aktion. Während die Prävention eine 
datenbasierte Einschätzung eines individuellen Risikos 
umfasst und Maßnahmen fi ndet, um eben dieses zu mi-
nimieren, ist die Detektion vielmehr ein fortwährender 
Prozess. Präventiv unterstützt Johnson Controls zum 
Beispiel bei der Planung von Maßnahmen. Mithilfe ei-
nes Digital Twins können vorab bestimmte Szenarien 
durchgespielt und bewertet werden. Bei der Detektion 
werden dagegen beispielsweise permanent Lagebilder 
ausgewertet. Die Datenanalyse leistet in diesen Fällen die 
digitale Plattform OpenBlue von Johnson Controls, die 
etliche Daten unterschiedlicher Einzelgewerke – teilweise 
KI-gestützt – auswertet.

Auch beim Einleiten von Maßnahmen, wenn ein 
Risiko tatsächlich eintritt, wird das Personal unterstützt, 
zum Beispiel technisch durch eine Notruf- und Service-
leitstelle, durch das Management der Informationen über 
die physische Sicherheit und über das Gebäudemanage-
mentsystem Metasys. Sollte der Betrieb des Krankenhauses 
nicht mehr möglich sein, wie bei einem Hochwasser oder 
Brand, begleiten Komponenten von Johnson Controls 
sicher bei der Evakuierung.

Fazit

So unterstützt und schützt Johnson Controls 
(www.johnsoncontrols.com/de_de/branchen/gesund
heitswesen) die Versorgung eines Krankenhauses mit 
Energie, das Gebäude selbst, den Behandlungsraum und 
vor allem die Menschen. Krankenhäuser werden dank der 
umfassenden Lösungen smarter und die medizinischen 
Leistungen verlässlicher. Nichtdestotrotz ist die erfolg-
reiche Aufrechterhaltung des Betriebes einer kritischen 
Infrastruktur nur unter Beteiligung aller zu erreichen. Der 
Schlüssel ist das Miteinander: Nur der ständige Austausch, 
die permanente Analyse der Bedrohungslagen, das Teilen 
von Wissen und die Interaktion zwischen Personal, Orga-
nisationen, prozessualen Abläufen und Technik erlaubt 
ein gutes Risikomanagement und optimalen Schutz.        n

Christian Schmidt ist Leiter des Marktes Gesundheitswirtschaft 
bei Johnson Controls. Er ist seit 2002 im Markt für gebäude-
technische Lösungen tätig. 
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Netzwerksicherheit bezeich-
net eine Kombination aus Strategien, 
Richtlinien und Funktionen, die 
darauf abzielen, das eigene Netz-
werk vor Bedrohungen zu schützen. 
Eine Kernaufgabe besteht in der 
Abwehr externer Angriffe. Moderne 
Firewalls bieten Unternehmen und 
KRITIS-Betreibern auf ihren Bedarf 
zugeschnittene Komplettlösungen 
für State-of-the-Art-Sicherheit und 
Unified-Threat-Management (UTM). 
Stand-alone oder zentral über eine 
Cloud-Lösung betrieben, sorgen 
Next-Generation-Firewalls für zuver-
lässige Cybersicherheit. Dabei spielt 

es keine Rolle, ob die Firewalls an 
den einzelnen Standorten physisch 
vorhanden, virtuell aus der Cloud 
bereitgestellt oder beide Szenarien 
kombiniert werden. Folgende Aspek-
te gilt es bei der Wahl der passenden 
Netzwerksicherheitslösung zu be-
rücksichtigen:

Netzwerksicherheit automatisie-
ren: cloudmanaged Security

Bei cloudgestützten Netz-
werksicherheitslösungen über-
nimmt die Cloud die zeitaufwen-
dige und fehleranfällige manuelle 

Firewall-Konfiguration und Einrich-
tung von VPN-Verbindungen zwi-
schen den verschiedenen Standorten. 
Gerade bei KRITIS-Strukturen, die oft 
über eine Vielzahl von Lokationen 
– beziehungsweise automatisierten, 
abgesetzten, Infrastruktur-Kom-
ponenten – verfügen, ist das ein 
großer Vorteil. Die Konfigurationen 
von beispielsweise Content-Filter, 
Anti-Virus-Funktion, SSL-Inspecti-
on und Application-Management 
können auf diese Weise zentral 
vorgenommen und automatisiert 
auf alle gewünschten Standorte an-
gewendet werden. Auch die Integra-

Firewalls im KRITIS-Einsatz 
Netzwerksicherheit ist essenziell für die Integrität eines Netzwerks und damit für 

die digitale Souveränität von öffentlichen Einrichtungen und Unternehmen. Sie ist 

jedoch nicht minder komplex. Die steigende Zahl an Cyberangriffen auf öffentliche 

und privat wirtschaftliche Organisationen erfordert mehr denn je eine State-of-the-

Art-Security-Architektur. Gleichzeitig werden 99 Prozent aller Sicherheitslücken durch 

Fehlkonfigurationen der eingesetzten Firewalls verursacht. Bei kritischen Infrastrukturen 

(KRITIS) kann dies zu Ausfällen in der Grundversorgung führen, die im ungünstigsten Fall 

Auswirkungen auf eine große Anzahl von Bürgerinnen und Bürgern haben.

Von Markus Irle, LANCOM Systems

Desktop-Oberfläche 
der LANCOM-RS-
Unified-Firewalls. 
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tion zusätzlicher Firewalls erfolgt mit 
wenigen Klicks: Ein einfacher und 
zugleich sicherer Pairing-Prozess via 
PIN oder Aktivierungscode verbin-
det die Geräte automatisch mit der 
Cloud-Lösung.

Zertifizierte Sicherheit 
„Made in Germany“

Die zunehmenden Cyber-
risiken führen zu stetig höheren 
Anforderungen an Unternehmens-
sicherheit, Datenschutz und die 
Verfügbarkeit komplexer IT-Systeme. 
Ein guter Indikator für die Integrität 
eines Technologieanbieters sind 
Kennzeichen, wie das Vertrauens-
siegel „IT Security Made in Ger-
many” (ITSmiG). Hersteller, die es 
tragen, haben ihren Hauptsitz in 
Deutschland und sind damit frei 
von drittstaatlicher Einflussnahme. 
Außerdem verpflichten sie sich der 
Vertrauenswürdigkeit und Daten-
schutz-Konformität ihrer Lösungen. 
Sie nutzen hochsichere Verschlüsse-
lung und garantieren, dass es keine 
Backdoors in ihren Produkten gibt. 
Damit vereinen sie alle Vorausset-
zungen, die für den zuverlässigen 
Schutz vor Datenabfluss, Manipulati-
on oder Sabotage unabdingbar sind. 
Dank UTM-Funktionen ergänzen sie 
bestehende Netzwerkinfrastrukturen 
optimal um den Aspekt der IT-Securi-
ty. Das umfasst auch den Einsatz mo-
derner Cybersecurity-Technologien, 
wie Sandboxing und maschinelles 
Lernen. Clustering und redundante 
Hardware stellen darüber hinaus 
sicher, dass die IT im Unterneh-
men jederzeit verfügbar bleibt. Das 
Ergebnis: zukunftssicherer Schutz 
von Unternehmensnetzwerken für 
größtmögliche Datensicherheit und 
digitale Souveränität.

Intuitive Bedienung durch 
Setup-Wizard und Web-Interface

Ein intuitiv zu bedienender 
Installationsassistent sollte eine 
Erstkonfiguration der Firewalls mit 
nur wenigen Mausklicks innerhalb 
weniger Minuten ermöglichen. Ein 

benutzerfreundliches Web-Interface 
gehört ebenso zur Pflichtausstattung. 
Es bietet dem Anwender Übersicht 
und Kontrolle, indem sämtliche 
Firewall-Regeln des Netzwerks gra-
fisch dargestellt werden. Mensch-
liche Konfigurationsfehler werden 
so erheblich reduziert. Die zentrale 
Managementkonsole im Browser 
ermöglicht sowohl eine sehr gute 
Feinabstimmung als auch umfas-
sende Transparenz über den Status 
aller Geräte und Verbindungen im 
Netzwerk. Dies erleichtert nicht nur 
die Umsetzung von Sicherheitsvor-
gaben, sondern spart auch Zeit und 
personelle Ressourcen. Umfangrei-
che Audit- und Compliance-Berichte 
sorgen zudem für die nötige Doku-
mentation.

Network Access Control und 
Netzwerksegmentierung

Network Access Control 
(NAC) ermöglicht einen genauen 
Überblick über die Benutzer und Ge-
räte im eigenen Netzwerk. Dabei lässt 
sich genau festlegen, wer bestimmte 
Funktionen ausführen darf und wer 
nicht. Ein Endgerät erhält außerdem 
nur dann Zugang zum Netzwerk, 
wenn es gemäß den aufgestellten 
Richtlinien authentifiziert wurde. 
Das unterstützt die Abwehr von 
Malware und unautorisierten Zu- 
griffen.

Bei der Segmentierung von 
Netzwerken werden die Infrastruk-
turen und Applikationen in ver-
schiedene Bereiche unterteilt. Jeder 
Bereich unterliegt differenzierten 
Zugriffsrechten und -regeln. Die 
Kompromittierung eines Segments 
wirkt sich somit nicht zwangsläufig 
auf die anderen Teilnetze aus und das 
Unternehmensnetzwerk als Ganzes 
bleibt geschützt. Diese Segmentie-
rung konsequent zu Ende gedacht, 
führt zu Micro-Segmenten, die den 
einzelnen Benutzer on demand di-
rekt mit dem gewünschten Service 
verbinden. Man spricht dann von 
einer Zero-Trust-Network-Architec-
ture (ZTNA).

HTTP(S)-Proxy: 
Secure Web Gateway

Der HTTP(S)-Proxy dient 
als Mittelsmann. Er stellt bei Web-
sitezugriffen eine Verbindung zum 
Webserver her, generiert mithilfe 
seiner eigenen HTTP(S)-Proxy-CA 
ein Pseudo-Zertifikat für die Website 
und verwendet dieses, um eine Ver-
bindung zum Browser herzustellen. 
So kann die UTM-Firewall als „Secure 
Web Gateway“ mittels Proxy den 
Datenverkehr analysieren, URL- 
und Content Filter anwenden und 
nach Viren suchen. Auch ein Drive- 
by-Download von Schadsoftware 
kann so beispielsweise verhindert 
werden.

Cloudbasierter Schutz vor 
Viren und Malware

Zur effektiven Abwehr von 
Malware und Viren ermöglichen 
moderne Firewalls eine verlässliche 
Identifikation von verdächtigen 
Dateien. Zum Schutz vor noch nicht 
bekannten Bedrohungen, sogenann-
ten Zero-Day-Exploits, werden ver-
dächtige Dateien in eine geschützte 
Cloud geladen. In dieser isolierten 
Umgebung werden sie sicher und zu-
verlässig getestet (Sandboxing). Eine 
Analyse mithilfe von maschinellem 
Lernen der dritten Generation, 
beruhend auf Milliarden von Stich-
proben, ermöglicht das Scannen und 
proaktive Blockieren auf Basis des je-
weiligen Verhaltens. Die verwendete 
Cloud-Lösung sollte in Deutschland 
oder Europa gehostet sein, um den 
europäischen Datenschutzrichtlini-
en zu entsprechen.

SSL-Inspection

Die zunehmende Verschlüs-
selung des Datenverkehrs ist unter 
dem Gesichtspunkt der Geheimhal-
tung und Sicherheit begrüßenswert, 
beinhaltet jedoch auch das Risiko, 
dass Schadsoftware über verschlüs-
selte Kanäle in die Systeme eindringt. 
Mit SSL-Inspection können auch bei 
verschlüsselten Datenpaketen Scans, 
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Filterung und Anwendungserken-
nung zum Einsatz kommen und Si-
cherheitsvorgaben somit erfolgreich 
umgesetzt werden.

Deep-Packet-Inspection

Für den Schutz vor kom-
plexen Cyberangriffen ermöglichen 
moderne UTM-Firewalls durch die 
vorgeschaltete SSL-Inspection den 
Einblick in verschlüsselten Datenver-
kehr über Deep-Packet-Inspection 
(DPI). Eine DPI-Engine erlaubt die 
präzise Klassifizierung des Netz-
werkverkehrs sowie der eingesetzten 
Protokolle und Anwendungen und 
schützt vor Datenlecks. Über granu-
lare Sicherheitsrichtlinien wird die 
Verwendung bestimmter Anwen-
dungen wie Streaming-Dienste oder 
Browser aktiv geregelt. So können 
selbst innerhalb von Industrieproto-
kollen versendete einzelne Befehle 
an Anlagensteuerungen auf Plausi-
bilität überprüft und so die mögliche 
Beschädigung oder gar der komplette 
Ausfall einer kritischen Komponente 
– beispielsweise innerhalb einer für 
die Grundversorgung nötigen Infra-
struktur – vermieden werden.

IDS/IPS: datenbankbasierter 
Schutz vor Bedrohungen

Das Intrusion-Detection-/ 
-Prevention-System (IDS/IPS) mo-

derner UTM-Firewalls enthält und 
pflegt eine Datenbank bekannter 
Bedrohungen, um Endgeräte in ei-
nem Netzwerk vor einem möglichst 
breiten Spektrum an feindlichen 
Angriffen zu schützen, Warnmel-
dungen auszugeben und im Ernstfall 
die Kommunikationsverbindung zu 
feindlichen Quellen zu beenden. 
Die Bedrohungsdatenbank enthält 
eine Blacklist mit IP-Adressen sowie 
Muster zur Erkennung von Malware 
in Kommunikationsverbindungen, 
für bekannte Schwachstellen, Netz-
werk-Scans, Brute-Force-Angriffe, 
Kommunikationsverhalten bei-
spielsweise von Trojanern und mehr. 
Während das IDS-/IPS-System im 
IDS-Modus lediglich Warnmeldun-
gen generiert, wenn eine Regel auf 
den Datenverkehr zutrifft, blockiert 
das System im IPS-Modus bösartigen 
Datenverkehr zusätzlich. 

Fazit

Meldungen von erfolgrei-
chen, komplexen und verheerenden 
Hackerangriffen auf Unternehmen 
und öffentliche Einrichtungen jeder 
Art und Größe erfolgen inzwischen 
leider täglich. Die steigende Digi-
talisierung von Arbeitsprozessen 
sowie die Arbeit von unterwegs und 
aus dem Homeoffice machen das 
Thema Netzwerksicherheit zu einer 
immer größeren Herausforderung, 

besonders wenn es um den Schutz 
kritischer Infrastrukturen geht. Die 
Verantwortung auf den Schultern 
der IT-Administratoren wiegt schwer. 
Moderne cloudmanaged Firewalls 
helfen ihnen, das Risiko manueller 
Fehler zu verringern, Netzwerkbe-
drohungen schnell zu erkennen und 
unschädlich zu machen und dabei 
jederzeit und überall den Überblick 
zu behalten.                                       n
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Vertrauen ist gut,
kein Vertrauen ist besser?!
Entwicklung und Implementierungen von „Zero Trust“

Vertrauen ist eine wichtige Grundlage für die Zu-
sammenarbeit in Unternehmen und auch in der Informa-
tionssicherheit ist man es gewohnt, Personen, Systemen, 
Daten oder Netzwerken zu vertrauen. Beim aktuellen 
Trend „Zero Trust“ soll es aber zumindest kein implizites 
Vertrauen mehr geben. Um diese Tendenz einordnen zu 
können, lohnt es, sich die Entwicklungen der letzten Jahre 
oder sogar Jahrzehnte vor Augen zu führen. 

Vor nicht allzu langer Zeit war es üblich, dass eine 
Internet-Firewall das „gefährliche“ Internet vom „vertrau-
enswürdigen“ internen Netz einer Organisation trennt. 
Im internen Netz waren alle Server und Arbeitsplätze 
miteinander verbunden, ohne dass die Kommunikation 
in jedem Fall authentifiziert oder verschlüsselt wurde. 
Zahlreiche Serverdienste waren für alle Mitarbeiter frei 
verfügbar. Mitarbeiter, die sich einmal angemeldet hatten, 
konnten auf alle für sie freigegebenen Ressourcen zugrei-
fen, ohne dass dies bei jedem Zugriff infrage gestellt wurde. 

Für manche Organisationen mag dies immer 
noch so gelten – für viele hat sich aber einiges geändert: 
Einzelne Dienste, zum Beispiel der E-Mail-Service, werden 
inzwischen immer häufiger von einem Dienstleister oder 
Cloudprovider bereitgestellt. Ganze Server sind aus dem 
eigenen Rechenzentrum in Cloudstrukturen umgezogen 
und befinden sich damit nicht mehr im eigenen Netz-
werk. Aber auch die Arbeitsplätze sind oft nicht mehr im 
Firmennetz: Schon vor Covid19 war mobiles Arbeiten ein 
starker Trend, aber seit der Pandemie ist Arbeiten aus dem 
Homeoffice in vielen Bereichen die Regel geworden. Wenn 
dabei immer noch ein vom Unternehmen verwaltetes 
„vertrauenswürdiges“ Notebook verwendet wird, ist „nur“ 

Von Stefan Strobel, Heilbronn

Zero-Trust-Modelle verabschieden sich von der klassischen Unterscheidung vertrauens-

würdiger Netze, Geräte oder Benutzer und hinterfragen mehr oder minder jeden einzelnen 

Zugriff. Unser Autor erläutert, in welchen Systemen und Lösungen dieser Ansatz heute zu 

finden ist.

das Heim-Netz nicht vertrauenswürdig. Wenn die Heim-
arbeit aber sogar auf dem privaten PC eines Mitarbeiters 
erfolgt, dann fällt auch das vertrauenswürdige Gerät weg. 

Man muss sich letztlich fragen, welche Teil der 
IT sich überhaupt noch „innerhalb“ einer Organisation 
befinden und wo eigentlich der Perimeter, also die bisher 
so wichtige Grenze zwischen dem vertrauenswürdigen 
Netz und dem Rest der Welt, verläuft.

Selbst das Vertrauen in die Identität der Mitarbei-
ter schwindet im Kontext moderner Cloud-Strukturen: 
Immer häufiger werden Azure-AD-Konten, Apple-IDs oder 
Google-Accounts von Angreifern übernommen. Micro-
soft selbst sprach 2019 schon von täglich 300 Millionen 
illegalen Login-Versuchen auf ihre Services. Ein Hersteller 
von Erkennungslösungen veröffentlichte 2021 eine Stu-
die, wonach bei 71 % aller Office-365-Kunden nicht nur 
einmal ein Account übernommen wurde, sondern im 
Durchschnitt siebenmal im vergangenen Jahr (www.ms-
spalert.com/cybersecurity-research/office-365-account-
takeovers-surge-research-finds/). Die IT-Welt hat sich also 
geändert und die klassische Perimeter-Sicherheit reicht 
schon eine Weile nicht mehr aus. 

Anfänge von Zero Trust

Die Zero-Trust-Idee an sich ist auch gar nicht so 
neu. 2003 haben David Lacey von Royal Mail und andere 
CISOs das Jericho Forum gegründet. Sie waren schon da-
mals davon überzeugt, dass es nicht auf Dauer funktionie-
ren kann, sich hinter einer Internet-Firewall zu verstecken 
und darauf zu hoffen, dass im internen Netzwerk keine 
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Gefahren lauern. Im Jericho Forum wollten sie daher die 
Abschaffung der Perimeter vorantreiben und alternative 
Sicherheitsansätze diskutieren. 

Diese Gemeinschaft war ihrer Zeit offenbar voraus 
und erst als John Kindervag von Forrester 2009 den Be-
griff „Zero Trust“ geprägt hat, bekam das Thema weiteren 
Auftrieb: Seiner Ansicht nach konnte das perimeterba-
sierte Sicherheitsmodell nicht funktionieren, da Angriffe 
schließlich auch aus dem internen Netz kommen. Vermut-
lich in jeder größeren Firma gibt es verärgerte Mitarbeiter, 
Accounts, die von externen Angreifern kompromittiert 
wurden, oder Geschäftspartner mit Zugang zum internen 
Netz. Kindervag forderte, dass jeder Zugriff auf Ressourcen 
unabhängig von seiner Herkunft gesichert erfolgen muss, 
Rechte minimiert, strenge Zugriffskontrollen durchge-
führt und jegliche Netzwerkkommunikation überwacht 
werden soll.

2014 veröffentlichte Google sein BeyondCorp-
Konzept mit ähnlichen Ideen [1]. Eine zentrale Rolle 
spielen dabei ein Proxy beziehungsweise Sicherheits-
Gateways: Dort erlauben oder verbieten Policies den 
Zugriff auf interne Applikationen nicht mehr anhand des 
Netzwerks, aus dem ein Zugriff erfolgt, sondern anhand 
von Informationen über das zugreifende Gerät, seinen Sta-
tus und den zugehörigen Benutzer. Das interne Netzwerk 
ist dabei genauso wenig „trusted“ wie externe Netzwerke.

2018 veröffentlichte Forrester ein neues Zero-
Trust-Modell mit dem Namen „Zero Trust eXtended“, in 
dem verschiedenste Lösungen von Herstellern einsortiert 
werden können, die einzelne oder mehrere Aspekte von 
Zero Trust unterstützen. Ein solches Modell passt natürlich 
gut zum Geschäftsmodell der Analysten, die ja davon le-
ben, möglichst viele Hersteller in Analysen und Berichten 
zu positionieren. 

Den letztlichen Ritterschlag hat der Begriff 2020 
bekommen, als die US-amerikanische Standardisierungs-
behörde NIST ihr Paper SP 800-207 zu Zero Trust veröf-
fentlicht hat [2]. Darin definiert NIST die Begriffe „Zero 
Trust“ und „Zero-Trust-Architektur“ und beschreibt, wie 
eine Organisation ihre Sicherheit damit verbessern kann. 
Im Februar 2021 hat auch die NSA eine Empfehlung für 
Zero Trust veröffentlicht [3] und die Vorteile einer solchen 
Architektur zum Schutz interner Daten angepriesen. 

Heutige Sicht

„Zero Trust“ ist kein Produkt, das man kaufen 
und in kurzer Zeit einführen kann. Vielmehr ist es eine 
Menge von Konzepten zum Schutz von Daten, Diensten 
oder allgemein Ressourcen, bei denen es kein implizites 
Vertrauen mehr gibt – weder in ein internes Netz noch in 
Firmengeräte oder Benutzer. Stattdessen wird für jeden 

einzelnen Zugriff erneut überprüft, ob er zulässig ist – alle 
Aktivitäten werden überwacht und fließen ebenso in 
diese Entscheidung ein wie die Benutzeridentität oder 
der Sicherheitsstatus des Geräts, von dem aus der Zugriff 
erfolgen soll.

Bei Zero Trust gelten die Grundsätze „Never trust, 
always verify!“ und „Assume breach!“. Man geht also da-
von aus, dass das interne Netzwerk bereits kompromittiert 
ist und versucht durch möglichst feingranulare Zugriffs-
kontrolle Missbrauch oder Datenabfluss zu verhindern.

Systematik von Lösungen

Am Markt findet man derzeit hauptsächlich vier 
Kategorien von Produkten, die mit Zero Trust assoziiert 
werden:

 Lösungen mit Fokus auf dynamische, risikobasier-
te Authentifizierung

 Mikrosegmentierungsprodukte
 Zero-Trust-Network-Access (ZTNA)
 Lösungen zur Erkennung von Kompromittie-

rungen, vor allem Endpoint-Detection and -Response 
(EDR) und dessen Erweiterung Extended Detection and 
Response (XDR)

Dynamische und risikobasierte
Authentifizierung

Dynamische und risikobasierte Authentifizierung 
ist eine natürliche Weiterentwicklung der Techniken im 
Bereich der starken Authentifizierung. Begonnen hat die-
ser Markt mit Lösungen für Zwei-Faktor-Authentifizierung 
(2FA) – meist waren das kleine Token beziehungsweise 
Geräte, deren Besitz der Anwender für die Authentifizie-
rung beweisen musste, zusammen mit einem Server, der 
das Ganze verwaltet. Über die Jahre kamen dazu andere 
Formfaktoren mit USB-Steckern, Funk-Kommunikation 
oder andere Verfahren, bei denen man einen Freigabecode 
per SMS an Telefone schickt oder die Freigabe über eine 
Smartphone-App erteilt wird. 

Um die Art der Authentifizierung nicht für jede 
Anwendung gleich aufwendig und sicher (oder aber un-
sicher) festlegen zu müssen, kamen danach dynamische 
Systeme auf den Markt, bei denen ein gemeinsames Ver-
waltungssystem die Art der Authentifizierung von den 
Sicherheitsanforderungen der Ziel-Applikation abhängig 
gemacht hat. Für manche Zugriffe reichte ein Passwort 
aus, für andere Zugriffe wurde zusätzlich noch der Besitz 
eines Tokens gefordert. 

Diese Idee hat sich weiterentwickelt, sodass auch 
die Quelle des Zugriffs und der Sicherheitsstatus des Geräts, 
von dem aus der Zugriff erfolgen soll, mit in die Authen-
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tifizierungs-Entscheidung einfließen. Gleichzeitig wird 
das Login-Verhalten überwacht und analysiert, sodass ein 
kompromittierter Account beispielsweise erkannt werden 
kann, weil „derselbe Mitarbeiter“ sich innerhalb kurzer 
Zeit von geografisch weit entfernten Orten aus anmeldet. 
Für die Erkennung dieses sogenannten Impossible-Travel-
Szenarios, musste man früher alle Anmelde-Events an 
ein SIEM schicken, das dann diese Zugriffe/Events über 
Geolocation-Datenbanken korrelieren konnte – moderne 
Authentifizierungssysteme haben solche und ähnliche 
Mechanismen allerdings bereits eingebaut.

Mikrosegmentierung

Beim zweiten Zero-Trust-Segment handelt es 
sich, wie bereits erwähnt, um Lösungen für Mikroseg-
mentierung: Hier war Zero Trust nicht der Treiber für die 
Entwicklung der Produkte. Es hat sich aber gezeigt, dass 
solche Techniken gut zu dessen Paradigmen passen und 
die Hersteller haben den neuen Hype gerne aufgegriffen 
und vermarkten ihre Produkte nun entsprechend.

Bei der Mikrosegmentierung versucht man ein 
internes Netzwerk so fein wie möglich zu segmentieren 
und die Kommunikation mit Regeln zu begrenzen, um 
schon auf der Kommunikationsschicht einem Angreifer 
so wenig Zugriffsrechte wie möglich zu geben. Statt mit 
klassischen Netzwerk-Firewalls setzt man dabei jedoch 
eher auf vorhandene Komponenten: Entweder sind das 
vorhandene Router und Switches oder sogar die Endgeräte 
selbst, auf denen Endpoint-Firewalls (aka Desktop- oder 
Client-Firewalls) so konfiguriert werden, dass nur noch die 
tatsächlich benötigte Kommunikation erlaubt ist.

Diese Idee ist ebenfalls nicht neu, allerdings liegt 
die Problematik in der sinnvollen Erstellung von Firewall-
Regeln und dem damit verbundenen Betriebsaufwand. 
Moderne Mikrosegmentierungslösungen verwenden hier 
künstliche Intelligenz (KI) und ein automatisiertes Ein-
lernen der tatsächlich benötigten Kommunikation, die 
dem Administrator dann in einer aufbereiteten grafischen 
Darstellung als Grundlage angezeigt wird. 

Zero-Trust-Network-Access (ZTNA)

Dieser Bereich von Zero-Trust-Network-Access 
(ZTNA, vgl. [5]) wird vor allem als Alternative zu bisherigen 
Remote-Access-VPNs positioniert. Statt wie bei klassischen 
Virtual Private Networks (VPNs) nach einer erfolgreichen 
Authentifizierung den kompletten vorgesehenen Zugriff 
freizuschalten, wird hier jeder Applikationszugriff einzeln 
betrachtet, bei Bedarf stärker authentifiziert und über ein 
Gateway selektiv freigegeben. Das Gateway wird dabei 
ZTNA-Broker genannt und stellt die Zugriffe her. Bei vielen 
Anbietern wird der ZTNA-Broker als Cloud-Service vom 
Hersteller angeboten.

Bei den technischen Details gibt es auch hier 
verschiedene Varianten: Manche Hersteller benötigen 
einen weiteren Agenten, der dann verschiedene Proto-
kolle über den Broker leiten kann sowie auch den lokalen 
Sicherheitsstatus des Endgeräts erfasst und an den Broker 
übermittelt. Andere Hersteller verzichten auf Agenten und 
beschränken sich dann typischerweise auf Applikationen, 
die auf dem Endgerät in einem Browser dargestellt werden 
können. 

Der ZTNA-Broker greift bei manchen Herstellern 
direkt auf die eigentlichen Server beziehungsweise Dienste 
zu. Andere Hersteller setzen noch ein weiteres Gateway 
in der Infrastruktur des Kunden ein, das dann die Ver-
mittlung zwischen dem Broker und den eigentlichen 
Applikationen herstellt und seinerseits eine ausgehende 
Verbindung zum Broker aufbaut. Dadurch wird zusätz-
lich verhindert, dass Dienste nach außen für Unbefugte 
überhaupt sichtbar werden: Erst wenn der ZTNA-Broker 
in der Cloud einen legitimen Zugriff erkennt, wird die 
Applikation für den authentifizierten Anwender sichtbar.

Dadurch, dass ein ZTNA-Broker bevorzugt als 
Cloud-Dienst angeboten wird, passt er gut zu Anbietern 
anderer Cloud-Sicherheits-Gateways wie externen Web-
Proxies oder Mail-Gateways. Perspektivisch bündeln die 
Anbieter das dann und nennen es „Secure Access Service 
Edge“ (SASE) (vgl. [6]). Dieses neue Buzzword steht für 
einen kompletten Perimeter in der Cloud – inklusive WAN-
Vernetzung für die Standorte des Kunden, die ihrerseits 
nur noch ein VPN zum nächstgelegenen Rechenzentrum 
des SASE-Anbieters aufbauen.

Endpoint-Detection and -Response (EDR) /
Extended Detection and Response (XDR)

Die kontinuierliche Überwachung aller Aktivi-
täten zur dynamischen Bewertung des Risikos spielt eine 
wichtige Rolle bei Zero Trust. So ist es nicht verwunderlich, 
dass sich auch die Anbieter von EDR/XDR in diesem Kon-
text positionieren und Partnerschaften mit den Anbietern 
von Mikrosegmentierung oder ZTNA-Lösungen eingehen. 
EDR-Lösungen überwachen alle technischen Aktivitäten 
der Prozesse auf Endgeräten, korrelieren sie und versuchen 
mit modernen Machine-Learning-Verfahren bösartiges 
Verhalten zu erkennen. 

Die Anbieter von EDR-Lösungen waren – wie so 
oft in der Security-Branche – zunächst kleine Start-ups, 
die dynamisch und innovativ neue technische Ideen im-
plementiert haben und teilweise von größeren Anbietern 
aufgekauft wurden. Oft haben diese im nächsten Schritt 
versucht, die zugekaufte EDR-Lösung mit bestehenden 
Produkten zu integrieren, sodass beispielsweise ein Alarm 
aus einer bestehenden Netzwerk-Anomalie-Erkennung 
automatisch von der EDR-Lösung verifiziert wird. Neben 
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Spektakulär war 2021 der Angriff auf den Pipe-
line-Betreiber „Colonial Pipeline“. Hacker hatten Daten 
des US-amerikanischen Unternehmens verschlüsselt – 
und dann Lösegeld für deren Freigabe verlangt. Colonial 
musste den Betrieb seiner Pipeline zeitweise komplett 
einstellen. Benzin-Versorgungsengpässe im Osten der USA 
waren die Folge. Das Unternehmen zahlte schließlich 4,4 
Millionen US-Dollar (3,6 Millionen Euro) an die Erpresser. 

Erpresserangriffe sind längst Teil eines lukrativen, 
kriminellen Geschäftsmodells. Tagtäglich sind Kranken-
häuser, Kommunen, mittelständische Unternehmen 
und Konzerne betroffen – mit steigenden Lösegeldfor-
derungen. Das Bundeskriminalamt (BKA) bezeichnet 
Ransomware daher als größte Cybercrime-Bedrohung für 
deutsche Unternehmen und öffentliche Einrichtungen. 
Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik 
(BSI) ordnet die Schäden, die durch Ransomware entste-
hen können, als existenzbedrohend ein. 

Auch das Ceconomy Netzwerk (Media Markt/
Saturn) zählt zu den Opfern eines solchen Angriffs. Im 
Herbst wurde es von der Hackergruppe Hive attackiert. 
Mit Hive erreicht Ransomware eine neue Stufe: Die Hacker 
verschlüsseln Daten nicht nur, sondern ziehen sie auch 
von den Servern der Opfer ab. Dann drohen sie damit, 
sensible Daten online zu veröffentlichen. Die Strategie 
eines Datenbackups geht nicht mehr auf. Das macht die-

se Angriffe so gefährlich. Seit Mitte 2021 versendet Hive 
massiv Phishing-E-Mails an Unternehmen, um Ransom-
ware-Angriffe zu lancieren. Diese E-Mails enthalten einen 
Link zu einer Webseite, über welche die Schadsoftware auf 
den Computer gelangt. Die Gefahr von Ransomware steigt 
2022 auch deshalb, weil der Trojaner Emotet zurück ist. 
Diese „gefährlichste Software der Welt“ dient als Türöffner 
für Ransomware-Angriffe.

Mit herkömmlichen Security-Strategien ist ein 
Schutz vor Ransomware nicht möglich. Auf die Aufmerk-
samkeit der Mitarbeitenden zu setzen, greift ebenfalls 
zu kurz: Die immer professionelleren Phishing-E-Mails 
verleiten vor allem in Zeiten von Corona und Homeoffice 
dazu, Links oder Anhänge zu öffnen.

Wie kann man sich also vor 
Ransomware-Angriffen schützen?

Der wichtigste Schutz ist die Absicherung des 
Internetzugangs. Denn das Internet ist für Angreifer 
das Einfallstor Nummer Eins. Möglich ist das mit einem 
virtuellen Browser. Der „R&S®Browser in the Box“ von 
Rohde & Schwarz Cybersecurity schließt die Sicherheits-
lücke „Internet“ über eine „digitale“ Quarantäne für 
Hackerangriffe: Die Ransomware-Software wird isoliert, 
bevor sie ausgeführt werden kann. Dieser Mechanismus 
schützt auch vor Angriffen via E-Mail-Anhängen oder 
Webkonferenzen mit Mikrofonnutzung und Webcam-Un-
terstützung. Der Schutz des „R&S®Browser in the Box“ 
wirkt in beide Richtungen: Es kann keine Schadsoftware 
über das Internet auf den Rechner gelangen – aber auch 
selbst, wenn Malware auf einem anderen Weg auf den 
PC gelangt, ist es nicht möglich, Daten über das Internet 
abzugreifen (Data Leakage Prevention).

Um sicher durch das Jahr 2022 zu kommen, 
sollten Unternehmen ihre IT-Sicherheit jetzt boostern – 
und den Browser so absichern, dass Ransomware keine 
Chance hat. 

www.rohde-schwarz.com/cybersecurity

Neue Ransomware-Variante

Die IT-Sicherheit jetzt boostern  
Ransomware war 2021 eine der am stärksten verbreiteten Cybercrime-Varianten weltweit. 

Zahlreiche Unternehmen und Organisationen fielen den Erpressungsangriffen zum Opfer – 

mit teilweise gravierenden Folgen. Der Trend wird 2022 nicht enden. Im Gegenteil. Die 

Angriffe werden immer gefährlicher. Unternehmen sollten sich jetzt angemessen schützen.

Anzeige
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dem Endgerät bieten sich dabei ein Netzwerk-Sensor oder 
auch Sensoren für Aktivitäten in Cloud-Umgebungen 
und Containern an. Um die eigenen, derart integrierten 
Produkte von denen der Marktbegleiter abzugrenzen, 
entstand dabei die Bezeichnung „Extended Detection 
and Response“ (XDR) – es handelt sich also um eine nahe 
liegende Weiterentwicklung von EDR. 

Bisher gibt es fast keine Lösungen, die XDR 
über die Produkte verschiedener anderer Hersteller er-
möglichen – vielmehr geht es eigentlich immer um die 
Integration der Lösungen eines einzelnen Herstellers. 
Das ist durchaus verständlich, denn die nötige Integra-
tion ist weitaus komplexer als nur das Zusammenfassen 
einzelner Events: Um wirklichen Mehrwert zu erzeugen, 
müssen die Einzelteile einer XDR-Lösung eng verzahnt 
sein, Informationen mit Kontext austauschen und aktiv 
zusammenarbeiten.

XDR übernimmt – ebenso wie moderne Authen-
tifizierungssysteme mit eingebauter risikobasierter Bewer-
tung des Login-Verhaltens – die Erkennungsfunktionen, 
die früher in einem Security-Information- and -Event-Ma-
nagement (SIEM) angesiedelt waren. Das SIEM wird dabei 
mehr und mehr zu einer zentralen Konsole, während die 
Erkennungsintelligenz in spezialisierten Lösungen liegt, 
die näher am Geschehen sind, mehr Kontext-Informatio-
nen haben und dadurch eine bessere Erkennungsqualität 

liefern können als ein klassisches SIEM, das Events ohne 
Kontextdaten korrelieren musste, um daraus erst einen 
Kontext zu rekonstruieren. 

Die zentrale Intelligenz und Verwaltung einer 
XDR-Lösung ist fast immer in der Cloud des Herstellers 
angesiedelt. Dies unterstreicht die Intention, den erfor-
derlichen Aufwand weitgehend beim Anbieter zu belassen 
und den Betrieb von XDR für den Kunden so einfach wie 
möglich zu machen.

XDR als „Out-of-the-box“-Lösung aus der Hand 
eines einzelnen Herstellers, bei der die verschiedenen 
Sensoren aufeinander abgestimmt sind und automatisch 
zusammenarbeiten, ist auf der einen Seite eine interes-
sante Perspektive. Auf der anderen Seite macht man sich 
durch die Einführung einer solchen Lösung stark von 
einem einzelnen Anbieter abhängig. Das mag noch harm-
los sein, wenn XDR nur aus einer Endpoint-Software und 
zusätzlichen Netzwerk-Sensoren besteht. Wenn aber XDR 
voraussetzt, dass auch die Firewall sowie das Web- und 
E-Mail-Gateway vom gleichen Hersteller kommen oder 
sogar das Betriebssystem der Endgeräte, dann ergibt sich 
eine Abhängigkeit und Monokultur, die man durchaus 
kritisch bewerten kann.

Fazit

„Zero Trust“ ist kein Produkt, das man einfach so 
kaufen und einführen kann – auch wenn viele Hersteller 
damit werben. Vielmehr steht Zero Trust für eine Menge 
von Ideen beziehungsweise Paradigmen, die von der 
klassischen netzwerk- und perimeterbasierten Sicherheit 
abweichen. 

Viele dieser Ideen sind offensichtlich sinnvolle 
Weiterentwicklungen bisheriger Techniken und erfordern 
somit keine radikale Erneuerung der Sicherheitsinfra-
struktur in Organisationen: Man kann sich in mehreren 
Bereichen schrittweise in Richtung Zero Trust weiterent-
wickeln – egal ob man mit EDR für die bessere Erkennung 
von Kompromittierungen, mit einer dynamischen risiko-
basierten Authentifizierung oder mit einer stärkeren Seg-
mentierung oder sogar Mikrosegmentierung beginnt.    ■

Stefan Strobel ist Geschäftsführer der cirosec GmbH.
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