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Tobias Kippert 

IT-Sicherheitsgesetz: Was ist Pflicht, 
was Kür?
Seit dem 30. Juni 2017 gilt das IT-Sicherheitsgesetz für die Gesundheitsbranche und damit auch für Krankenhäu-
ser. Viele von ihnen müssen innerhalb von zwei Jahren bestimmte IT-Sicherheitsmaßnahmen durchführen. Doch 
wer genau ist betroffen, wer nicht? Wie sehen die Anforderungen genau aus? Und: Können sich Krankenhäuser, 
die nicht unter das Raster des Gesetzes fallen, nun beruhigt zurücklehnen?

Der Countdown läuft: Bis Ende Juni 2019 haben Krankenhäuser, 

die vom IT-Sicherheitsgesetz betroffen sind, Zeit, die vom Gesetz 

geforderten Maßnahmen durchzuführen. Betroffen sind Häuser, 

die unter die sogenannte KRITIS-Verordnung fallen (KRITIS, Kri-

tische Infrastrukturen) – also jene Kliniken, die wegen ihrer Grö-

ße nicht ausfallen dürfen, weil sie sonst eine zu große Lücke in 

die öffentliche Gesundheitsversorgung reißen würden. Seit Mai 

2016 gilt das Gesetz bereits für KRITIS-Unternehmen der Bran-

chen Energie, IT und Telekommunikation, Wasser und Ernäh-

rung, im Juni dieses Jahres sind Finanz- und Versicherungswe-

sen, Transport und Verkehr und Gesundheit dazugekommen.

Wer gilt als kritisch? 
Die KRITIS-Verordnung regelt nicht nur für Krankenhäuser, 

sondern zum Beispiel auch für Laboratorien, Apotheken oder 

Hersteller von Medizinprodukten, wer unter das IT-Sicherheits-

gesetz fällt. Bei Krankenhäusern sind dies alle Einrichtungen, 

die mindestens 30 000 vollstationäre Fälle pro Jahr aufweisen. 

Dies sind in Deutschland rund 100 Krankenhäuser. Bei Produk-

tionsstätten und Abgabestellen für Medizinprodukte zum 

 Beispiel liegt die Schwelle bei einem Jahresmindestumsatz 

von  rund 90,6 Mio. €, bei Apotheken bei einem Verkauf von 

4,65 Mio. Packungen pro Jahr (siehe  Tabelle 1).

Tabelle 1: Vom IT-Sicherheitsgesetz betroffene Unternehmen/Organisationen und Schwellenwerte (Quelle: Bundesgesetzblatt 2017 
Teil I Nr.40 vom 29. Juni 2017)

Nr. Kategorie Bemessungskriterium Schwellenwert

1. Stationäre medizinische Versorgung

1.1 Krankenhaus vollstationäre Fallzahl/Jahr 30 000

2. Versorgung mit unmittelbar lebenserhaltenden Medizinprodukten, die Ver-
brauchsgüter sind

2.1 Herstellung

2.1.1 Produktionsstätte Umsatz in €/Jahr 90 680 000

2.2 Abgabe

2.2.1 Abgabestelle Umsatz in €/Jahr 90 680 000

3. Versorgung mit verschreibungspflichtigen Arzneimitteln und Blut- und 
Plasmakonzentraten zur Anwendung im oder am menschlichen Körper

3.1 Herstellung

3.1.1 Produktionsstätte Anzahl in Verkehr gebrachter Packungen/Jahr 4 650 000

3.1.2 Anlage oder System zur Entnahme und Weiterverarbeitung von Blutspenden Anzahl hergestellter oder in Verkehr 
 gebrachter Produkte/Jahr

34 000

3.2 Vertrieb

3.2.1 Betriebs- und Lagerraum Anzahl umgeschlagener Packungen/Jahr 4 650 000

3.2.2 Anlage oder System zum Vertrieb von verschreibungspflichtigen Arzneimitteln Anzahl transportierter Packungen/Jahr 4 650 000

3.3 Abgabe

3.3.1 Apotheke Abgegebene Packungen/Jahr 4 650 000

4. Laboratoriumsdiagnostik

4.1 Transport

4.1.1 Transportsystem Kumulierte Anzahl der Aufträge der Labore in 
der Gruppe/Jahr

1 500 000

4.1.2 Kommunikationssystem zur Auftrags- oder Befundübermittlung Anzahl Aufträge/Jahr 1 500 000

4.2 Analytik

4.2.1 Labor Anzahl Aufträge/Jahr 1 500 000
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Zwar ist das IT-Sicherheitsgesetz bereits seit dem 30. Juni 2017 

auch für die Gesundheitsbranche in Kraft, doch die betroffenen 

Unternehmen und Organisationen haben nun zwei Jahre Zeit, 

die vom Gesetz definierten Anforderungen zu erfüllen. Konse-

quenterweise drohen auch dann erst Bußgelder, wenn nach 

Verstreichen dieser Umsetzungsfrist Ende Juni 2019 dieser 

Pflicht nicht nachgekommen wird. Die betroffenen Kranken-

häuser müssen bis zu diesem Stichtag vor allem vier Maßnah-

men umgesetzt haben.

Maßnahme 1: Kontaktstelle benennen 
In Deutschland fungiert das Bundesamt für Sicherheit in der 

Informationstechnik (BSI) als Aufsichtsbehörde für die Einhal-

tung des IT-Sicherheitsgesetzes. Dementsprechend ist es das 

BSI, dem die betroffenen Krankenhäuser eine Kontaktstelle be-

nennen müssen. Dies ist in der Regel der IT-Sicherheitsbeauf-

tragte. Diese Kontaktstelle muss an jedem Tag über alle 24 Stun-

den hinweg erreichbar sein. Zur Kommunikation empfiehlt sich 

deshalb ein Funktionspostfach, also keine persönliche E-Mail-

Adresse eines Mitarbeiters. Doch können sich Krankenhäuser, 

die unter KRITIS fallen, auch zusammentun und neben der ei-

genen Kontaktstelle eine „gemeinsame übergeordnete An-

sprechstelle“ (GÜAS) benennen. In diesem Fall erfolgt der In-

formationsaustausch zwischen BSI und den Krankenhäusern 

nur über diese Stelle. Die nötigen Formulare zur Registrierung 

von Kontaktstellen hält das BSI auf seinem Melde- und Infor-

mationsportal unter http://mip.bsi.bund.de/register bereit.

Maßnahme 2: IT-Störungen melden
Sobald ein Krankenhaus seine Kontaktstelle beim BSI registriert 

hat, erhält es von diesem auch umfangreiche Informationen da-

rüber, was eine meldepflichtige IT-Störung ist und wie sie zu 

melden ist. So sind auf jeden Fall Störungen zu melden, bei 

denen kritische Systeme im Krankenhaus bereits ausgefallen 

oder gestört sind. Sind Ausfall oder Beeinträchtigung noch 

nicht eingetreten, aber möglich, sind nur „außergewöhnliche 

IT-Störungen“ zu melden. Dies sind Störungen, die nur mit er-

heblichem Ressourcenaufwand bewältigt werden können – 

etwa durch das Hinzuziehen zusätzlicher Experten oder die 

Einberufung eines Krisenstabs (siehe  Abbildung 1).

Maßnahme 3: Den „Stand der Technik“ 
 umsetzen 
Das IT-Sicherheitsgesetz sieht vor, dass Krankenhäuser, die un-

ter die KRITIS-Verordnung fallen, spätestens zwei Jahre nach 

Inkrafttreten der Rechtsverordnung „angemessene Vorkeh-

rungen zur Vermeidung von Störungen (...) ihrer informations-

technischen Systeme“ dem BSI gegenüber nachweisen, und 

zwar nach dem „Stand der Technik“. Diesen hat in Bezug auf 

IT-Sicherheit der Arbeitskreis „Stand der Technik“ bei TeleTrust 

erarbeitet – und überarbeitet ihn gerade. TeleTrust ist als Bun-

desverband IT-Sicherheit e.V. ein Kompetenznetzwerk, das Mit-

glieder aus Industrie, Beratung, Verwaltung und Wissenschaft 

sowie thematisch verwandte Partnerorganisationen umfasst. 

Der TeleTrust-Arbeitskreis hat den „Stand der Technik“ für die 

relevanten Systeme, Komponenten und Prozesse im Sinne des 

IT-Sicherheitsgesetzes in einer Handreichung zusammenge-

fasst: https://www.teletrust.de/fileadmin/docs/fachgruppen/

ag-stand-der-technik/TeleTrusT-Handreichung_Stand_der_

Technik.pdf.

Darüber hinaus ist der „Stand der Technik“ in der Regel auch in 

Form von branchenspezifischen Sicherheitsstandards definiert, 

welche von Betreibern Kritischer Infrastrukturen oder ihren 

Fachverbänden erarbeitet werden. Für den Gesundheitssektor 

liegt ein solcher branchenspezifischer Standard noch nicht vor. 

Allerdings gibt es mittlerweile einen entsprechenden Branchen-

arbeitskreis bei UP KRITIS, einer etablierten Kooperationsplatt-

form zwischen KRITIS-Betreibern und Staat. Der auch für Kran-

kenhäuser relevante Arbeitskreis „Medizinische Versorgung“ 

wird von Rüdiger Gruetz von der IT des Klinikums Braun-

schweig geleitet. Zwar liegt der Standard für die Gesundheits-

branche derzeit noch nicht vor, doch heißt das nicht, dass Kran-

kenhäuser noch nicht damit beginnen können, am Stand der 

Technik in ihrem Haus zu arbeiten. Im Gegenteil: Die für dieses 

Projekt knapp bemessene Zeit bis Juni 2019 erfordert bereits 

heute, die ersten Schritte zu gehen. Und auch ohne Branchen-

standard stehen Krankenhäuser dabei keineswegs ohne Regel-

werke da, auf die sie sich beziehen könnten.

Als erstes steht an, etwa durch Workshops ein entsprechendes 

Bewusstsein bei den eigenen Mitarbeitern zu schaffen. Insbe-

sondere die für das Thema „IT-Sicherheit“ relevanten Personen 

– und das sind nicht nur die IT-Spezialisten – müssen infor-

miert und auf den aktuellen Stand der Dinge gebracht werden. 

Zudem ist davon auszugehen, dass sich auch der gesundheits-

spezifische Branchenstandard an einem Informationssicher-

heits-Managementsystem (ISMS) orientieren wird, wie es in der 

Abbildung 1: Meldekriterien für IT-Störungen (Quelle: 
Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik)
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internationalen Norm ISO 27001 definiert ist. Mit der Einfüh-

rung eines ISMS nach ISO 27001 ist ein Krankenhaus somit 

weitgehend auf der sicheren Seite. Deshalb können Kranken-

häuser eine solche ISMS-Einführung bereits heute ruhigen Ge-

wissens in Angriff nehmen.

Maßnahme 4: Regelmäßiger Nachweis
Den Nachweis, den jeweiligen „Stand der Technik“ implemen-

tiert zu haben, müssen die betroffenen Krankenhäuser ab Juni 

2019 alle zwei Jahre erbringen. Wie bereits zuvor ausgeführt, 

eignet sich dabei als Grundlage die Einführung eines ISMS nach 

ISO 27001, das dann abschließend mit den Spezifika des (hof-

fentlich bald vorliegenden) branchenspezifischen Standards 

ergänzt werden kann und muss. Als Prüfer kommen die vom 

BSI dafür zugelassenen Experten in Frage. So hat zum Beispiel 

das BSI jüngst die TÜV Informationstechnik GmbH (TÜViT) als 

prüfende Stelle nach dem IT-Sicherheitsgesetz anerkannt.

Der Countdown läuft
Zwar herrscht bei den meisten vom IT-Sicherheitsgesetz betrof-

fenen Krankenhäusern derzeit noch eine sogenannte „Early 

Bird“-Stimmung. Sprich: Bisher gibt es kaum ein Krankenhaus, 

das sich systematisch auf den geforderten Stand der Technik 

bringt. Doch müssen entsprechende Projekte nun zeitnah star-

ten. Denn die zahlreichen vergleichbaren Projekte, die zum Bei-

spiel TÜViT bislang begleitet hat, zeigen, dass es in der Regel 

etwas mehr als ein Jahr dauert, bis ein ISMS funktionsfähig ist 

und ein Krankenhaus damit beginnen kann, über Prüfungen/

Zertifizierungen zu sprechen. Grund für diese Dauer ist nicht 

nur das Handling extern beauftragter Spezialisten, sondern 

auch die Einbindung der internen Mitarbeiter. Eine ISMS-Ein-

führung lässt sich nicht einfach outsourcen.

Zwar können externe Spezialisten dabei unterstützen, die rich-

tigen Schritte zum richtigen Zeitpunkt zu gehen, GAP-Analysen 

durchführen und auf eine normkonforme Umsetzung achten, 

doch der eigentliche Input für ein ISMS muss von den Kranken-

hausmitarbeitern selbst kommen. Dafür muss zum Beispiel das 

Management ins Boot geholt und interne Mitarbeiter geschult 

und dann freigestellt werden. Auch muss eine Organisation zu-

mindest einmal den im ISMS vorgesehenen Kreislauf der kon-

tinuierlichen Verbesserung durchlaufen haben, bevor sie an 

Prüfung und Zertifizierung denken kann. Deshalb müssen 

Krankenhäuser ihre ISMS-Einführung bald starten, wenn sie im 

Juni 2019 nicht ins Hintertreffen geraten wollen.

Was sind die größten Risiken?
Erfahrungsgemäß fördert die Einführung eines ISMS zutage, 

dass die IT-Sicherheitsmaßnahmen in Unternehmen und Orga-

nisationen nicht gemanagt ablaufen, dass vielleicht viel getan 

wird, aber nicht koordiniert. Auch fehlt in der Regel eine Risi-

koanalyse, die systematisch bewertet, welche Systeme beson-

ders kritisch für den Betrieb sind und welchen Sicherheitsri-

siken sie konkret unterliegen. So setzen Unternehmen zum 

Beispiel oft Zutrittssysteme ein (Identity & Access Manage-

ment), ohne vorher genau zu hinterfragen, welche Türen aus 

Sicherheitssicht die wichtigsten sind. Auf diese Weise bleiben 

in der Regel Hintertüren offen oder schlecht gesichert, durch 

die sich Cyber-Angreifer ohne größere Probleme Zutritt ver-

schaffen können.

Ein oft unterschätzter Punkt ist auch das Bewusstsein der Mit-

arbeiter. Noch immer gilt: Die eigenen Mitarbeiter gehören im-

mer noch zu den großen Sicherheitsrisiken für ein Unterneh-

men. Die Hauptursache für Datenverlust und -diebstähle sind 

weiterhin Angriffe auf Konten von Insidern. Dabei handeln die 

Mitarbeiter – aber auch Lieferanten oder andere Geschäftspart-

ner – nur selten aus böser Absicht. Vielmehr sind Fahrlässigkeit 

und mangelndes Bewusstsein in Sicherheitsfragen das Risiko 

Nummer eins. Verschärft wird die Situation zusätzlich, indem 

viele Mitarbeiter inzwischen auch vom Arbeitsplatz unabhän-

gig über unterschiedliche Rechner und mobile Endgeräte auf 

Firmensysteme zugreifen.

Auch kleinere Krankenhäuser in der Pflicht?
Mit dem IT-Sicherheitsgesetz sind seit Jüngstem die Pflichten 

für Krankenhäuser in Sachen Informationssicherheit definiert 

– zumindest für jene, die unter die KRITIS-Verordnung fallen. 

Doch heißt dies keinesfalls, dass sich kleinere, nicht vom Ge-

setz betroffene Krankenhäuser nun zurücklehnen könnten. Im 

Gegenteil: Die Gefahr wächst derzeit rasant, dass Krankenhaus-

systeme und zunehmend auch lebenserhaltende Funktionen 

lahmgelegt werden. Ein einfacher Blick in die Nachrichten un-

terstreicht das wachsende Bedrohungspotenzial. Nur ein Bei-

spiel: Das Lukas-Krankenhaus in Neuss musste im vergangenen 

Jahr nach einem Eindringen von Erpressersoftware wichtige 

Systeme für mehrere Tage herunterfahren. So standen in dieser 

Zeit auch die Geräte für die Strahlentherapie nicht zur Verfü-

gung. Deshalb sind auch kleinere Krankenhäuser gut beraten, 

das Thema IT-Sicherheit systematischer als bisher anzugehen, 

vor allem Risikoanalysen durchzuführen und – ohne gesetz-

liche Verpflichtung – ein ISMS einzuführen.

Ein ISMS weist allerdings „nur“ nach, dass eine Organisation 

die notwendigen Sicherheitsmaßnahmen und -prozesse einge-

führt hat. Die technische Absicherung ist hingegen die Aufgabe 

münster
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sogenannter „Penetrationstests“. Bei ihnen versuchen „ethi-

sche“ Hacker die zu prüfenden Systeme zu knacken, um auf 

diese Weise mögliche Schwachstellen aufzuspüren. Sie suchen 

also genau jene Schlupfwege, die kriminelle Angreifer auch 

nutzen würden.

„Ethische“ Hacker decken Sicherheitslücken auf
Die ISO 27001 fordert zum Beispiel die Überprüfung der Sicher-

heit durch unabhängige Dritte. Penetrationstests sind das geläu-

figste und wirksamste Mittel, mithilfe dessen Krankenhäuser 

eine unabhängige Überprüfung nachweisen können. Sie gehen 

damit zwar einen Schritt über das gesetzlich Geforderte hinaus. 

Doch was nützt es, gesetzeskonform zu sein, wenn am Ende 

doch kritische medizinische Systeme von Angreifern lahmge-

legt werden können? Die Verantwortung, einem solchen Szena-

rio vorzubeugen, und auch die Haftung im Schadenfall tragen 

die Krankenhausverantwortlichen auf jeden Fall – egal ob sie 

nun mehr oder weniger als 30 000 vollstationäre Behandlungen 

im Jahr durchführen. Die Sicherung von – im äußersten Fall – 

Menschleben hängt nicht von der Größe eines Krankenhauses 

ab.

Der Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunika-

tion und neue Medien (Bitkom) zum Beispiel wies schon 2005 

wegen damaliger Gerichtsurteile auf die Haftung des Manage-

ments in IT-Sicherheitsfragen hin. In einem Leitfaden „Matrix 

der Haftungsrisiken“ benennt er vor allem die rechtlichen Ver-

pflichtungen, die sich aus dem Gesellschaftsrecht bzw. dem 

KonTraG (Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unterneh-

mensbereich) ergeben. So habe der Vorstand einer AG geeig-

nete Maßnahmen zu treffen, insbesondere ein Überwachungs-

system einzurichten, damit eine Entwicklung, die den Fortbe-

stand der Gesellschaft gefährdet, früh erkannt werden kann. 

Gleiches gelte auch für die Geschäftsführer einer GmbH und 

unter bestimmten Umständen auch für Personalgesellschaften 

wie OHG und KG.

Insofern verändert das IT-Sicherheitsgesetz die rechtlichen Ver-

pflichtungen von Krankenhäusern nicht grundsätzlich, es führt 

sie vor allem weiter aus und formuliert zusätzliche Detailanfor-

derungen. Was sich in den letzten Jahren hingegen signifikant 

verändert, sprich: verschlechtert hat, ist die Bedrohungssituati-

on für die Krankenhaus-IT. Ob sie wollen oder nicht: Dieser 

Bedrohung müssen sich die Krankenhaus-Verantwortlichen auf 

jeden Fall stellen. 

Anschrift des Verfassers
Tobias Kippert, stellvertretender Abteilungsleiter Business 
 Security & Privacy, TÜV Informationstechnik GmbH (TÜViT),  
Langemarckstraße 20, 45141 Essen 

Neuer Hygieneleitfaden der KDS: kompaktes Nachschlagewerk für Reinigungs- und 
 Hygienefragen von A bis Z.

Ein neuer KDS-Hygieneleitfaden 

bietet auf 68 Seiten gibt einen 

Überblick über Normen und Ge-

setze der Krankenhaushygiene 

und klärt über die Gefahren so-

wie oft gemachte Fehler in der 

Praxis auf. Der Leitfaden im Ta-

schenbuchformat bietet umfang-

reiche Informationen in Bezug 

auf Krankheitserreger und ent-

sprechende Hygienemaßnahmen 

zum Schutz von Personal und 

Patienten. Im Stichwortverzeich-

nis finden die Fachkräfte auf  einen Blick alle Informationen für 

eine einwandfreie Hygiene – von A wie Abklatsch bis Z wie 

Zwischendesinfektion.

Damit die aktuell gültigen Hygienerichtlinien bestmöglich vom 

Reinigungspersonal in den Einrichtungen des Gesundheitswe-

sens umgesetzt werden können, klärt der KDS-Hygieneleitfa-

den über sämtliche Vorschriften, Normen und Gesetze, wie das 

Infektionsschutzgesetz, die RKI und die KRINKO, auf. Er erläu-

tert aber auch grundsätzliche Begriffe, wie Reinigung, Desin-

fektion und Sterilisation. Das Nachschlagewerk macht zudem 

auf häufige Fehlerquellen wie Eiweißfehler und Seifenfehler 

aufmerksam und zeigt, wie diese verhindert werden können.

Besonders ausführlich widmet sich der KDS-Hygieneleitfaden 

dem Themenkomplex der Reinigung. Hier werden Fragen ge-

klärt, wie „Was wird für die Reinigung benötigt?“ und „Wie 

wird gereinigt?“. Das KDS-Nachschlagewerk geht dabei genau-

so auf die unterschiedlichen Verfahren für Reinigung und Des-

infektion wie auch auf die verschiedenen Reinigungsabläufe in 

Patienten- und Bewohnerzimmern, der Nasszelle und bei der 

Fußbodenreinigung ein. Außerdem erfahren die Leser, was für 

eine korrekte Reinigung zu beachten ist, zum Beispiel in Bezug 

auf die Einwirkzeit, Keime, Bakterien und Viren.

Der Leitfaden bietet einen Überblick über konkrete Hygiene- 

und Schutzmaßnahmen für Pflegepersonal, Patienten, Bewoh-

ner und Besucher. Auch Fragen des Umweltschutzes beim Um-

gang mit Reinigungs- und Desinfektionsmitteln werden erklärt. 

Der neu entwickelte Hygieneleitfaden ist ein weiterer Baustein 

in der Hygiene-Offensive der KDS, für die sie vor zwei Jahren 

mit dem ersten KDS-Hygieneforum den Startschuss gesetzt hat. 

Mit dem KDS-Hygieneforum schult das Unternehmen jährlich 

über 200 Fachleute aus ganz Deutschland, speziell operativ tä-

tige Führungskräfte aus den Bereichen Reinigung und Haus-

wirtschaft sowie Hygienebeauftragte. Der KDS-Hygieneleitfa-

denkann per Mail unter hygieneleitfaden@die-kds.de angefor-

dert werden. 

Weitere Informationen zur KDS Services für Gesundheit und 

Pflege unter www.die-kds.de. 


