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Sicherheit als Maß aller Dinge
Krankenhäuser sind wie andere Unter-
nehmen zu jeder Zeit ein potenzielles 
Opfer für Cyberangriffe. Gerade Pati-
entendaten sind hochsensibel und 
die Krankenhaus-IT muss besonders 
gut geschützt werden. Firewalls und 
Virenscanner sind wichtige Schutzmaß-
nahmen, reichen jedoch nicht aus. Denn 
Kriminelle nutzen vermehrt Schwach-
stellen von Windows-Clients und -Ser-
vern aus, um an sensible Informationen 
zu gelangen. 

Jede Schwachstelle in Software oder 
Betriebssystemen dient als potentielles 
Einfallstor für Cyberangriffe. Durch die 
globale Vernetzung im Internet bleibt eine 
Schwachstelle nicht lange unentdeckt, 
auch nicht von potentiellen Angreifern. 
Der nötige Patch vom Hersteller zum 
Schließen der Lücke steht normalerweise 
zeitnah bereit – jedoch ist alleine durch 
die Verfügbarkeit das Problem noch nicht 
gelöst. Denn auch potentielle Angrei-
fer lesen Schwachstellendatenbanken, 
analysieren die bereitgestellten Patches 
und bereiten entsprechende Angriffe vor. 
Solange der Patch nicht auf allen von 
der Lücke betroffenen Geräten einge-
spielt wurde, sind weiterhin erfolgreiche 
Angriffe mittels Exploits (Schadsoftware) 
möglich. Mit Hilfe von Exploits werden 
Payloads auf das angegriffene System 
eingeschleust – ein Schadprogramm, das 
Daten ausspäht, Dateien löscht oder den 
Client zum Teil eines Botnets macht. 

Folgendes Szenario ist denkbar: Ein 
Krankenhausmitarbeiter erhält eine 
E-Mail mit einem PDF-Anhang oder 

einem Link, der das Interesse des Emp-
fängers weckt. Auf den ersten Blick sieht 
alles seriös aus, in Wirklichkeit ist beides 
präpariert. Öffnet man nun das PDF oder 
klickt auf den Link, kann die Schadsoft-
ware beispielsweise eine Lücke im Adobe 
Reader ausnutzen. 

Durch den Verbindungsaufbau zum 
Server des Angreifers aus dem Unterneh-
mensnetzwerk heraus greift die Firewall 
nicht ein und der Angriff wird weder 
abgewehrt noch zeitnah bemerkt.

Schutz durch effektives Schwach-
stellenmanagement

Zu einem erfolgreichen Schwachstellen-
management zählt neben der erforder-
lichen Sensibilisierung der Mitarbeiter 
auf technischer Seite das schnellstmög-
liche Schließen aller Sicherheitslücken 
auf allen im Unternehmen eingesetz-
ten Clients. Besonders kritische Systeme 
wie beispielsweise OP-Rechner müssen 
jedoch unbedingt zeitgesteuert verwaltet 
werden, damit es nicht zu einem unge-
planten Reboot während einer OP kommt. 
Die Lösung zum Schwachstellenmana-
gement sollte deshalb ein zeitgesteuertes 
Verteilen von Patches ermöglichen. Dann 
haben Administratoren die Möglichkeit 
das Patchen mit Rücksicht auf den OP-
Plan durchzuführen. Mit der baramundi 
Management Suite können zu jeder indi-
viduell definierbaren Zeit Clients auf 
Schwachstellen gescannt, Patche verteilt 
und Sicherheitslücken zentral und effek-
tiv geschlossen werden. 

Überblick behalten und 
Prävention durch Konfiguration

Ein übersichtliches Dashboard zeigt dem 
Administrator zu jeder Zeit den aktu-
ellsten Patchstand seiner Umgebung 
an. Auflistungen erlauben eine Aus-
wahl nach Rechner, Schwachstelle oder 
Gefährdungsgrad. Das sorgt für eine 
hohe Transparenz und der Administrator 
kann schnell und zielgerichtet reagieren. 
Zusätzlich sollten regelmäßig die Konfigu-
rationseinstellungen der Clients geprüft 
werden. Dazu gehört beispielsweise das 
Erzwingen eines sicheren Passworts und 
der regelmäßigen Änderung. 

Sicherheit mit Plan

Ein automatisiertes Schwachstellenma-
nagement ist ein wichtiger Bestandteil 
einer umfassenden Sicherheitsstrategie. 
Unified-Endpoint-Management-Lösun-
gen wie die baramundi Management 
Suite ermöglichen es, einheitliche Stan-
dards auf allen Geräten im Unternehmen 
durchzusetzen, Daten zu schützen und 
IT-Sicherheitslücken zuverlässig aufzu-
spüren.

Auf der it-sa 2016 in Nürnberg hat 
die baramundi software AG mit Sitz in 
Augsburg die neue Version der Unified-
Endpoint-Management-Lösung einem 
interessierten Publikum vorgestellt. Der 
Augsburger Softwarehersteller war bereits 
zum fünften Mal auf der Messe vertreten.
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