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Management und Wissen Sichere Langzeitarchivierung

Werden Daten einem Dienst-
leister zur Langzeitarchivierung über-
geben, so stellt sich sofort die Frage 
nach einer dauerhaft sicheren Ver-
schlüsselung: Denn heute lässt sich 
keine verlässliche Aussage darüber 
treffen, ob die derzeit eingesetzten 
„starken“ kryptografischen Algorith-
men auch noch in 30 oder 40 Jahren 
die Vertraulichkeit der chiffrierten 
Daten gewährleisten können. Im 
Folgenden wird daher ein Speicher- 
und Verschlüsselungskonzept vor-
gestellt, das durch organisatorische 
Maßnahmen (Trennung von Daten 
und Schlüsselmaterial) sowie eine 
Umschlüsselungsoption für dauer-
hafte Sicherheit sorgt.

Besonderer Bedarf für eine 
solche Lösung besteht bei medizini-
schen Daten, die naturgemäß einen 
sehr hohen Schutzbedarf haben. In 

Deutschland wird derzeit eine IT-In-
frastruktur für das Gesundheitswesen 
spezifiziert und implementiert, in der 
teilweise medizinische Daten persis-
tent auf Servern gespeichert werden 
sollen, die nicht unter der physischen 
Kontrolle des Eigentümers der Daten 
stehen (sog. Telematik-Infrastruktur, 
oft nach der Betriebsorganisation 
kurz gematik genannt, vgl. www.
gematik.de). Der Schutz dieser Daten 
muss häufig über mehrere Jahrzehn-
te erhalten bleiben; beispielsweise 
sind psychiatrische Erkrankungen 
von Jugendlichen über diesen Zeit-
raum hinaus schützenswert.

Das vorgeschlagene Verfah-
ren wird daher am Beispiel einer 
nach den derzeit veröffentlichten 
gematik-Spezifikationen definierten 
Infrastruktur veranschaulicht, für 
die es an der Bundesärztekammer 

Von Georgios Raptis, Berlin

Kryptografischer Langzeitschutz

entworfen wurde – einer Übertrag-
barkeit in andere Szenarien steht 
jedoch nichts im Wege. 

Die Vertraulichkeit zentral 
gespeicherter medizinischer Daten 
wird typischerweise durch Verschlüs-
selung sichergestellt [1,2,3]. Auch 
der Betreiber des Storage-Servers, auf 
dem medizinische Daten gespeichert 
werden, darf keinen Zugriff auf deren 
Inhalte erlangen. Er (bzw. ein Innen-
täter als Angreifer) könnte jedoch 
heute bei ihm verschlüsselt gespei-
cherte Daten archivieren, um sie 
Jahre später zu entschlüsseln, wenn 
die eingesetzten Algorithmen oder 
Schlüssellängen „schwach“ gewor-
den sind. Um einen solchen Angriff 
unmittelbar zu verhindern, müsste 
die Verschlüsselung der Daten über 
mindestens 30–40 Jahre oder länger 
garantiert sicher sein.

Niemand weiß heute, wie lange derzeit als sicher anzusehende Krypto-Algorithmen auch

sicher bleiben. Für die Verschlüsselung von Daten in der Langzeitarchivierung schlägt der

vorliegende Beitrag zusätzlich zur technisch-organisatorischen Trennung von Daten und 

Schlüsselmaterial eine Erweiterung der üblichen Hybridverschlüsselung um ein

One-Time-Pad vor.
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Abbildung 1:
Hybridverschlüs-
selung medizini-

scher Daten in der 
gematik-Infrastruktur 

(Ausgangslage)

Die heute gängigen Ver-
schlüsselungsalgorithmen und 
Schlüssellängen erlauben jedoch 

keine verlässliche Aussage über ihre 
Wirksamkeit nach derart langer Zeit. 
Sowohl asymmetrische als auch sym-

metrische Krypto-Algorithmen kön-
nen im Laufe der Jahre geschwächt 
werden: Entweder durch Steigerung 
der Rechenleistung kombiniert mit 
technischer Innovation (z. B. Bau 
von leistungsfähigen Quantencom-
putern) oder auch aufgrund von 
Durchbrüchen in der Lösung grund-
legender mathematischer Probleme 
oder bedeutender Fortschritte in der 
Kryptoanalyse (inkl. der Entdeckung 
von Schwachstellen in den derzeiti-
gen Kryptosystemen). 

So prognostiziert beispiels-
weise Lenstra in seiner Analyse [4] 
zwar eine langfristige Sicherheit 
für AES-256 – allerdings unter der 
Voraussetzung, dass keine Schwach-
stellen gefunden beziehungsweise 
Durchbrüche in der Kryptoanalyse 
erzielt werden. Insbesondere kom-
mentieren Buchmann el al. in [5]: 
„Ungelöst bleibt aus Sicht der heu-
tigen Kryptografie das Problem der 
langfristigen Vertraulichkeit: Ein 
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praktikables Verfahren, das die Vertraulichkeit einer ver-
schlüsselten Nachricht über einen sehr langen Zeitraum 
sicherstellt, ist derzeit nicht bekannt“.

Szenario

Die gematik-Infrastruktur [7] nutzt das ge-
bräuchliche Schema einer Hybridverschlüsselung: Daten 
werden zuerst symmetrisch mit AES verschlüsselt, dann 
wird der symmetrische Schlüssel asymmetrisch mit den 
öffentlichen (RSA-)Schlüsseln der Zugriffsberechtigten 
chiffriert. Diese Vorgehensweise unterstützt zudem das 
von der gematik spezifizierte Berechtigungskonzept für 
medizinische Daten, weil nur Berechtigte in der Lage 
sind, sie zu entschlüsseln. Die Verschlüsselungsparameter 
werden vom BSI in einer technischen Richtlinie festgelegt. 
Das Bundesamt fordert heute für persistente verschlüs-
selte medizinische Daten in der Telematik-Infrastruktur 
(Anwendungen nach § 291a SGB V) eine symmetrische 
Verschlüsselung mit AES-256 und eine asymmetrische 
RSA-Verschlüsselung mit 2048 Bit Schlüssellänge [6]. 

Die Verschlüsselung der medizinischen Daten 
erfolgt bereits beim Arzt (Datenquelle) mithilfe des so 
genannten Konnektors; medizinische Daten verlassen 
somit stets in verschlüsselter Form die Arztpraxis. Jedem 
Datensatz ist ein so genanntes Objekt-Ticket zugeordnet, 
das auch der Lokalisierung der medizinischen Daten dient. 
Darüber hinaus enthalten die Objekt-Tickets unter ande-
rem die Schlüsselinformationen für die Zugriffsberechtig-
ten [7,8]. In einem Objekt-Ticket ist also unter anderem 
für jeden Zugriffsberechtigten der mit seinem öffentlichen 
RSA-Schlüssel verschlüsselte symmetrische Schlüssel (AES-
256) abgelegt, mit dem sich die medizinischen Daten 
dechiffrieren lassen (vgl. Abb. 1).

Die aktuelle Spezifikation des gematik-Ticket-
konzeptes sieht eine technische Trennung zwischen 
Objekt-Tickets und verschlüsselten medizinischen Daten 
vor. Eine solche Trennung von Nutzdaten und Authen-
tifizierungs-/Autorisierungsdaten und -systemen ist für 
komplexe Architekturen üblich und empfehlenswert 
[9]. Sie ist allerdings in derzeit gängigen Standards für 
verschlüsselte Daten (z. B. PKCS#7 oder ISIS-MTT) nicht 
inhärent vorgesehen. 

Wird eine Trennung von verschlüsselten Daten 
und Schlüsselmaterial konsequent organisatorisch und 
technisch durchgesetzt, so ist dies bereits eine Möglichkeit, 
die langfristige kryptografische Sicherheit der Daten zu 
erhöhen. Werden also Objekt-Tickets (Schlüsselmaterial) 
von den verschlüsselten medizinischen Daten getrennt 
gespeichert (4-Augen-Prinzip), dann hat der Storage-Ser-
verbetreiber (A) der medizinischen Daten keinen Zugriff 
auf das Schlüsselmaterial, das – natürlich zusätzlich gesi-
chert – auf Server B abgelegt wird. 
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Guter Schutz für Public-Key-
Kryptografie

Ist also beispielsweise RSA-
2048 in einigen Jahren zu brechen, 
so kann ein Angreifer, der die Ob-
jekt-Tickets archiviert hat (Serverbe-
treiber B), zwar die asymmetrische 
Verschlüsselung angreifen und die 
symmetrischen AES-Schlüssel ausle-
sen. Die medizinischen Daten sind 
damit aber noch nicht kompromit-
tiert, weil sie diesem Angreifer nicht 
zur Verfügung stehen. Voraussetzung 
dafür ist eine strikte Daten-Trennung 
zwischen den beiden beteiligten Ser-
vern (A und B); dies ist ein lösbares 
Problem von organisatorischer und 
technischer Sicherheit. 

Bereits im derzeit etablier-
ten Hybridverschlüsselungsverfah-

ren sind somit die gespeicherten 
Daten langfristig sicher vor einer 
Schwächung der asymmetrischen 
Verschlüsselungsalgorithmen. Au-
ßerdem können, wie vom BSI in [6] 
empfohlen, wirksame Maßnahmen 
für eine Umschlüsselung der Daten 
beziehungsweise des Schlüssel- 
materials mit einem höherwertigen 
asymmetrischen Algorithmus oder 
Schlüssel durchgeführt werden, 
bevor Verschlüsselungsparameter 
unsicher werden. Eine solche Um-
schlüsselung erfolgt ausschließlich 
auf dem Schlüsselmaterial – der 
Server, der die verschlüsselten Daten 
speichert, ist in diesen Prozess nicht 
involviert.

Zu bemerken bleibt: Be-
trachtet man Serverbetreiber als 
potenzielle Angreifer, dann ist eine 

derartige Umschlüsselung ohne 
Trennung von verschlüsselten Daten 
und Schlüsselmaterial wirkungslos, 
weil der Serverbetreiber die Daten 
(missbräuchlich) im urprünglichen 
Verschlüsselungszustand archivie-
ren und später durch Brechen der 
nunmehr schwachen Verschlüsse-
lung lesen könnte.

Symmetrische Verschlüsse-
lung problematisch

Genau diese Situation liegt 
aber im Hinblick auf die symmet-
risch mit AES-256 verschlüsselten 
Daten beim Serverbetreiber A vor: 
Der Betreiber dieses Servers könnte 
sie entschlüsseln, falls AES-256 zu 
brechen ist – die Objekt-Tickets be-
nötigt er hierzu nicht. Durch einen 
solchen Angriff wird gleichzeitig das 
vorgeschriebene 4-Augen-Prinzip 
(Trennung von Daten und Schlüs-
selmaterial) unterwandert; Server-
betreiber A kann den Angriff allein 
durchführen.

Eine kryptografische Lang-
zeitsicherheit der Daten ist also in Be-
zug auf die eingesetzte symmetrische 
Verschlüsselung nicht gegeben. Es 
kann nicht ausgeschlossen werden, 
dass der Betreiber des Storage-Servers 
in der Zukunft die (AES)-Verschlüsse-
lung der Daten brechen kann.

OTP-Erweiterung

Um einen derartigen An-
griff auszuschließen, wird eine 
Erweiterung vorgeschlagen, die aus 
kryptografischer Sicht beweisbare 
Sicherheit für die auf Server A ge-
speicherten medizinischen Daten 
herstellt: Statt AES kommt hierbei 
ein Einmalschlüssel (One-Time-Pad 
– OTP, „I-Wurm“, Vernam-OTP) 
zum Einsatz – dieser Schlüssel wird 
im Objekt-Ticket (AES-chiffriert) 
abgelegt. Somit kann auch ein wirk-
samer Austausch der symmetrischen 
Verschlüsselung des OTP-Keys auf 
Server B erfolgen, ohne dass die 
eigentlichen medizinischen Daten 
involviert werden müssen.

Management und Wissen Sichere Langzeitarchivierung

Abbildung 2:
Zusätzlicher Ver-

schlüsselungsschritt 
mit einem One-
Time-Pad (OTP)
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Diese Erweiterung stellt 
zusätzliche Anforderungen an den 
Konnektor: Zur (initialen) Verschlüs-
selung medizinischer Daten muss 
dieser einen zufälligen Schlüssel 
mit gleicher Länge zum Klartext 
erzeugen, der alle Sicherheitsan-
forderungen an ein One-Time-Pad 
erfüllt [10,11]. Mit diesem Schlüssel 
werden die medizinischen Daten 
bitweise „Exklusiv-Verodert“ (XOR). 
Der OTP-Schlüssel selbst wird mit 
einem derzeit sicher geltenden gän-
gigen symmetrischen Algorithmus 
(z. B. AES-256) chiffriert und der 
zugehörige symmetrische Schlüssel 
wie bislang mit den Public-Keys 
der Berechtigten verschlüsselt im 
Objekt-Ticket aufgenommen (vgl. 
Abb. 2).

Zur Entschlüsselung erthält 
der Konnektor wie bislang nach den 
spezifizierten Authentifizierungs- 
und Berechtigungskonzepten [7] 
Zugriff sowohl auf das Objekt-Ticket 
als auch auf die verschlüsselten me-
dizinischen Daten. Er entschlüsselt 
zunächst mit seinem geheimen 
RSA-Schlüssel den symmetrischen 
AES-Schlüssel und damit dann den 
OTP-Schlüssel, der letztlich das De-
chiffrieren der medizinischen Daten 
ermöglicht (vgl. Abb. 3).

Der Abruf von Objekt-Ticket 
und Daten durch einen berechtigten 
Empfänger kann in Anlehnung an 
das Kerberos-Protokoll [12] durchge-
führt werden. Der Konnektor stellt 
hierzu eine Anfrage mit den erfor-
derlichen Signaturen, wie bereits in 
den TI-Spezifikationen vorgesehen. 
Diese wird an Server B, der nur die 
Objekt-Tickets speichert, weitergelei-
tet und dort geprüft. Ist die Anfrage 
berechtigt, schickt der Server B das 
Objekt-Ticket an den Anfragenden 
zurück. Zusätzlich schickt er ein von 

ihm signiertes Ticket, welches inner-
halb einer bestimmten Zeitspanne 
den Abruf des zugehörigen medizi-
nischen Datenobjektes vom Server A 
durch den anfragenden Konnektor 
ermöglicht. 

Sicherheitsbetrachtung

Kryptografische Sicherheit

Das One-Time-Pad-Verfah-
ren ist (mathematisch) beweisbar 
sicher, solange der verwendete 

Abbildung 3:
Ablauf bei der
Verschlüsselung 
medizinischer
Daten durch den 
Konnektor
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Schlüssel „echt“ zufällig und gleich 
lang wie der Klartext ist und nur ein 
einziges Mal verwendet wird. Eine 
unberechtigte Entschlüsselung ist 
auch nach Jahrzehnten nicht mög-
lich, da OTP nicht durch gesteigerte 
Rechenleistung, technischen oder 
kryptoanalytischen Fortschritt ge-
brochen werden kann. Somit ist die 
Langzeitsicherheit der gespeicher-
ten medizinischen Daten auf dem 
Storage-Server aus kryptografischer 
Sicht gegeben. 

Ist der OTP-Schlüssel nicht 
über einen „echten“ (Hardware)-Zu-
fallszahlengenerator (Random-Num-
ber-Generator – RNG), sondern über 
einen Pseudozufallszahlengenerator 
(Pseudo Random Number Generator 
– PRNG) erzeugt worden, so ist das 
Verfahren – geeignete Parameter vo-
rausgesetzt – jedoch nur „praktisch 
sicher“ (computationally secure), 
da ein Angriff auf den PRNG nicht 

auszuschließen ist. Es müsste daher 
ein PRNG eingesetzt werden, dessen 
Sicherheit langfristig höher läge als 
die Sicherheit der heute eingesetzten 
symmetrischen Verschlüsselungs-
verfahren. Aus diesem Grund ist der 
Einsatz eines echten RNG dringend 
zu empfehlen.

Ein OTP-Schlüssel darf zu-
dem nur einmal verwendet werden. 
Diese Anforderung lässt sich im 
geschilderten Szenario erfüllen, 
indem der Konnektor für jedes zu 
verschlüsselnde Datenobjekt einen 
neuen Schlüssel generiert. Aus Per-
formance-Gründen kann der Kon-
nektor permanent oder in Inaktivi-
tätsphasen einen zufälligen Bitstrom 
für OTP-Schlüssel über seinen RNG 
erzeugen und in einem internen 
Speicher zur zukünftigen Nutzung 
ablegen, wenn technisch sicherge-
stellt ist, dass sich dieser Speicher 
nicht unbefugt auslesen lässt. 

OTP ist zwar theoretisch an-
fällig für aktive Angriffe, bei denen ein 
Angreifer den verschlüsselten Text an 
bestimmten vorhersehbaren Stellen 
(blind) manipuliert und damit auch 
den Klartext nach der Entschlüsse-
lung verändert. Beispielsweise könnte 
ein Angreifer in einer OTP-verschlüs-
selten Banküberweisung an der Stelle, 
wo der Überweisungsbetrag vermutet 
wird, die chiffrierten Daten verän-
dern, sodass nach der Entschlüsse-
lung eventuell ein höherer Betrag 
ausgewiesen wird. Solche Angriffe 
sind im vorliegenden Szenario jedoch 
nicht relevant, weil die Integrität 
medizinischer Daten durch elektroni-
sche Signaturen geschützt ist.

Technische und organisatori-
sche Sicherheit

Beim hier vorgeschlagenen 
Verfahren handelt es sich um ein 
Speicherkonzept, nicht um ein Kom- 
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munikationsprotokoll. Die Frage nach einer konsequenten 
Trennung von Schlüsselmaterial und verschlüsselten Da-
ten auf dem Übertragungsweg bleibt somit weiterhin offen: 
Ein Angreifer könnte beispielsweise versuchen, Daten und 
Schlüsselmaterial auf dem Weg zu den Servern abzugreifen 
und für einen zukünftigen Angriff zu archivieren. 

Als Gegenmaßnahme sind Sicherheitszertifi-
zierungen der beteiligten Netzwerkkomponenten und 
ihrer Betreiber denkbar, um sicherzustellen, dass diese 
Komponenten keine Daten speichern (können). Dasselbe 
gilt für den so genannten Broker, falls die bestehende 
TI-Architektur beibehalten werden soll und sämtliche 
Daten ihren Weg vom Konnektor über einen Broker in 
die Telematik-Infrastruktur fi nden.

Ein weiterer Ansatz wäre der Versand der Daten 
über getrennte Leitungen. Dies ist üblicherweise bei 
redundanter Anbindung möglich, wenn etwa ein Re-
chenzentrum eine hochverfügbare Netzwerk-Anbindung 
durch zwei unabahängige Internet-Provider realisiert. In 
diesem Fall oder wenn die Daten über dedizierte Leitun-
gen verschickt werden, ist die Trennung von Daten und 
Schlüsselmaterial auch auf Netzwerkbasis möglich.

Kooperieren zwei Angreifer, sodass verschlüsselte 
medizinische Daten und Objekt-Tickets in der Gegenwart 
zusammenkommen, sind die Daten aktuell durch die ein-
gesetzten Verschlüsselungsverfahren (OTP, AES und RSA) 
für einige Jahre als sicher anzusehen. 

Bei einer sich abzeichnenden Schwächung der 
eingesetzten Verfahren kann die Verschlüsselung des 
OTP-Schlüssels (RSA und AES) – wie beschrieben – durch 
rechtzeitige Umschlüsselung mit einem neueren bezie-
hungsweise höherwertigen Algorithmus oder mit länge-
ren Schlüsseln „erneuert“ werden. Ein Angriff hierauf wäre 
nur dann durchführbar, wenn beide Angreifer bereits heu-
te missbräuchlich sowohl verschlüsselte Daten als auch 
Objekt-Tickets archivieren, damit sie den eigentlichen 
Angriff Jahre oder Jahrzehnte später durchführen können, 
wenn RSA oder AES gebrochen sind. 

Das stellt den wesentlichen Sicherheitsgewinn des 
Verfahrens dar: Da kurz- und mittelfristige Vertraulichkeit 
(vermutlich 20–30 Jahre) durch die RSA/AES-Hybridver-
schlüsselung gewährleistet wird, dürfte die Planungsphase 
eines solchen Angriffs durch einen Netzwerkbetreiber 
als Innentäter die Dauer der Beschäftigung eines Arbeit-
nehmers oder Geschäftsführers in der Regel übersteigen. 
Daher müsste sie institutionell langfristig geplant werden, 
was einerseits schwierig ist und zum anderen im Laufe der 
Jahre eine beträchtliche Entdeckungschance bedeutet. 

„Gelegenheitsangriffe“ eines einzelnen Täters 
sind hingegen vor allem beim Betreiber des Storage-Servers 
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denkbar, wo es einerseits als Normal-
fall anzusehen ist, dass auch ältere 
Sicherungsdatensätze vorliegen und 
zum anderen physischer Zugriff auf 
gespeicherte Daten für Innentäter 
vergleichsweise einfach zu erlangen 
ist (z. B. durch Sicherungsbänder 
oder beim routinemäßigen Aus-
tausch einer Festplatte). Solchen 
Attacken tritt das vorgeschlagene 
Verfahren durch die dauerhaft si-
chere OTP-Verschlüsselung wirksam 

entgegen. Gleichzeitig bedarf es zur 
Umschlüsselung der symmetrischen 
Verfahren keines Zugriffs auf den 
Klartext, da hierdurch lediglich die 
OTP-Schlüssel geschützt werden.

Kosten 

Ein Nachteil des vorgeschla-
genen Speicherkonzeptes liegt in 
der Natur des One-Time-Pads und 
bedeutet eine Verdoppelung der 

erforderlichen Speicherkapazität. 
Denn OTP-Schlüssel müssen ja die 
gleiche Länge aufweisen wie die zu 
verschlüsselnden medizinischen 
Daten und dürfen nur einmalig 
verwendet werden. Eine derartige 
Verdoppelung des Speicherbedarfs 
erscheint jedoch heutzutage nicht als 
kostenkritisch; sie ist beispielsweise 
in Ausfallsicherheitskonzepten (Da-
tenspiegelung) gängige Praxis und 
wird aufgrund des damit verbunde-
nen Nutzens (Schutz der Daten vor 
Verlust) häufig in Kauf genommen. 
Auch im vorliegenden Fall dürfte 
der Nutzen der zusätzlichen lang-
fristigen Sicherheit die zusätzlichen 
Kosten für den Speicherbedarf recht-
fertigen.

Bezüglich der Zufälligkeits-
anforderungen an die OTP-Schlüssel 
bleibt festzuhalten, dass ein Kon-
nektor zwar auch heute zufällige 
(AES)-Schlüssel erzeugen können 
muss. Die ungleich längeren OTP-
Schlüssel stellen jedoch eine deutli-
che Herausforderung dar: Hier muss 
noch wissenschaftlich untersucht 
werden, ob ein aus vielen guten 
Entropie-Quellen gespeister PRNG 
eine höhere Sicherheit aufweist als 
die heute eingesetzten symmetri-
schen Kryptoalgorithmen. Sollte 
dies der Fall sein, könnte man den 
Einsatz eines solchen PRNG aus 
Performance- und Kostengründen 
als Alternative zu einem „echten“ 
RNG erwägen, der ansonsten den 
Konnektor verteuert.     ■
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