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Medizingeräte vor
Hackern schützen

medizinischer Geräte im Verlauf des nächs-

ten ]ahres einen Angriff auf ihre Geräte erwarten, aber nur 17 % wirksame Schritte
einleiten, um einen solchen Vorfall zu

verhindern. Nur ein Drittel der befragten
Geräteherstelter gibt an, dass sie den Datenverkehr zwischen loT-Geräten verschlüs-

sein; nur 29 % der Gesundheitsversorger
verwenden eine Verschlüsselung, um die
.

Daten zu schützen, die von medizinischen

-.s
Eine gehackte Insulinpumpe könnte
dem Patienten möglicherweise eine
Uberdosis Insulin verabreichen.

Geräten übertragen werden. Nur etwa ein
Drittel der Befragten war sich überhaupt
der potenziellen negativen Auswirkungen
von unsicheren medizinischen Geräten auf

Patienten bewusst. [2] Viele glauben, dass
die Implementiemngvon Sicherheit teuer,
zeitaufwendig und schwierig ist. Diese Ansichten verhindern, dass Geräteentwickler

das Thema von vornherein richtig angehen,
oder die Hersteller bringen SicherheitsPatches erst dann heraus, wenn es zu spät
ist. Dabei lassen sich medizinische Geräte

dank der verfügbaren Technologien heute
ohne großen Aufwand zuverlässig schützen.

. Risikoszenarien für
medizinische Endgeräte
Dank Nahfeldkommunikation, drahtloser
Konnektivität sowie Sensoren kann das me-

Neben alten Vorteilen, die vernetzte medizinische Geräte bie-

ten, gibt es auch eine Reihe von
Sicherheitsrisiken, die Produktent-

wickler berücksichtigen müssen.
Ein gehacktes medizinisches Gerät
schadet Benutzer, Hersteller und

Oesundheitseinrichtungen gleichermaßen. Dabei lassen sich
spätere kostspielige Probleme von
Anfang an verhindern.

die Einblicke in die Privatsphäre der Benutzer ermöglicht, ist zwar besorgniserregend,
aber nicht lebensgefährlich. Anders verhält
es sich, wenn Cyberkriminelle die Kontrolle

dizinische Fachpersonal Patienten überall

über einen Herzschrittmacher oder eine In-

medizinische Geräte und Sensoren, die Ge-

sulinpumpe übernehmen {Bjidoben).
Wie real solche Bedrohungen sind,
zeigen Beispiele aus der Vergangenheit.
Erst im September 2017 berichtete das
ICS-CERT (Industrial Control Systems Cy-

sundheitsparameter überwachen, Medikamonte abgeben und nachverfoLgen, ob die
verordnete Behandlung eingehalten wird.
Diese intelligenten, vernetzten Geräte er-

ber Emergency Response Team), das dem

drahtlos an das medizinische Fachpersonal
und ermöglichen so eine proaktive, abge-

überwachen. Diese wiederum können ihren

eigenen Gesundheitszustand ganz bequem
selbst überprüfen. Es gibt implantierbare

fassen fortlaufend Daten und senden sie

schränke bis hin zu Autos

US-Heimatschutzministerium
angehört,
von einer Schwachstelle bei Spritzeninfusionspumpen, die von einem unabhängigen Sicherheitsexperten aufgedeckt wurde.
Der GerätehersteUer St. Jude Medical, der
Anfang 2017 von Abbott übernommen
wurde, musste seine implantierbaren Defibrillatoren und HerzschrittmacherWtd l)
aus Sicherheitsgründen zurückrufen. Zwar

- die Gegenstände 1n unserem täglichen Leben werden

Geräten ohne großen Aufwand ein Firm-

mehr und mehr miteinan-

ware-Updateaufgespielt werden, dennoch

der vernetzt. Medizinische
Geräte bilden hier keine Ausnahme. Zwar

befasst sich das Unternehmen derzeit mit

Klagen wegen der Schwachstellen. [l]

den Benutzer gefährlich werden, sondern

bietet die Konnektivität großeVorteile bei
der Überwachungdes Wohlbefindens von
Patienten, jedoch sind die Gerätedadurch
auch Angriffen ausgesetzt. Eine gehackte
Uberwachungskamera oder eine Puppe,

Eine Studie des Ponemon Instituts,
die im Mai 2017 unter dem Titel »Medical
Device Security: An Industry Under Attack

auch dem Hersteller oder den Gesundheits-

and Unprepared to Defend« veröffentlicht
wurde, besagt, dass 67 % der Hersteller

hausnetzwerk, stehlen -unter Umständen
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Fon Spielzeugen über Kühl-

konnte den rund 465. 000 betroffenen

stimmte Pflege und reduzieren somit die
Kosten für die medizinische Versorgung.
Mit der vernetzten Technik erreicht die

medizinische Versorgung auch Menschen,
die ansonsten nur einen eingeschränkten
Zugang dazu haben. In dem Bericht »Inlernet of Medical Things, Forecast to 202l«
prognostiziert Frost & Sullivan, dass die
Anzahl der loMT-Geräte ausgehend von
4, 5 Milliarden im Jahr 2015 auf 20 bis
30 Milliarden im Jahr 2020 steigen wird.
Gehackte Geräte können nicht nur für

einrichtungen schaden. Cyberkriminelle
verschaffen sich so Zugang zum KrankenDaten, reichen falsche VersicherungsanMEDiziN^-elektromk

02/2018

23

EmBEDDEDSVSTEmE/Embedded Security

1-WIRE
!NFC
&

ECCP2S6
SHA-256

CMO

USER MEMORY,
IK ECDSA PU8UCKEV&CERT1FICATE

Bild l. Rund 465. 000 Herzschrittmacher

der

Firma Abbott waren im vergangenenJahrvon
einer Sicherheitslücke

betroffen. Das Unterneh-

men reagierte schneit, muss sich aber trotzdem
mit Klagen auseinandersetzen.

Sprüche ein oder kaufen illegal Medika-

Entwickler dazu auf, die Sicherheit eines

wickler mehr potenzielle Sicherheitslücken

mente. Beim Gerätehersteller könnte das

von Grund auf ausschließen.
Moderne Hardware-Sicherheit. die auf

dies zu Umsatzeinbußen führen. Alle me-

Geräts im Zusammenhang mit seiner Verwendung zu bewerten, um dann geeignete
Maßnahmen zur Risikosteuerung zu ergreifen. Die 2013 gegründete Organisation »l
Am The Calvary« hat sogar einen hippo-

dizinischen Endgeräte einschließlich Tools,

kratischen Eid für vernetzte medizinische

Sensoren und Verbrauchsmaterialien sind

Geräte erlassen. Dieser besagt unter anderem, dass die Cybersicherheit bereits bei
der Entwicklung zu berücksichtigen ist, potenzielle Sicherheitsprobleme auch Dritten
offengelegt werden sollen und SicherheitsUpdates unverzüglich verfügbar sein müs-

die Türen zum Diebstahl von geistigem
Eigentum öffnen. Und wenn der Angreifer
gefälschte Geräteversionen erstellt, könnte

potenziellen Risiken dieser Art ausgesetzt:
Ein Virus oder schädliche Konfigurationsdaten werden eingeschleppt, bereits abgelaufene Peripheriegeräte werden über die vorgegebene Lebensdauer hinaus wiederverwendet, waszu unsicheren Zuständenführt,
oder es entstehen Fälschungen, wobei die
nachgemachten (End-)Geräte und Sensoren

sen. Der Eid wurde in Zusammenarbeit von

der PUF-Technologie (Physically Undonable Function) basiert, bietet noch mehr

Schutz. Eine PUF-Schaltung verwendet die
zufälligen elektrischen Eigenschaften von
ICs und erzeugt einen eindeutigen und
wiederholbaren kryptographischen RootSchEüsseL für jedes IC. Denn auch wenn
ICs die gleiche Maske und den gleichen
Herstellungsprozess haben, ist jedes IC
aufgrund normaler fertigungsbedingter
Unterschiede minimal anders. Indem sie

Cybersicherheitsexperten und Mitarbeitern
im Gesundheitswesen verfasst. Ziel ist es,

diese Unterschiede nutzen, können PUF-

die Patientensicherheit und das Vertrauen

trahieren, die bei jedem Chip einzigartig

Behörden die

in das Gesundheitswesen zu erhalten. [3]

Produktentwickter: Die FDA beispietsweise empfiehlt einen »Total Product Lifecycle Approach«. Damit soll die Sicherheit

. Techniken zur Absicherung

sind. So gehören die Gate-Verzögerung,
der Einschaltzustanddes SRAM und ;ufällige Unterschiede bei analogen Schaltungen zu den vielen physikalischen Eigen-

Daten verfälschen oder verändern.
Weltweit alarmieren

bereits in der Produktentwicklungsphase
berücksichtigt und eine Strategie für den
Umgang mit Risiken erarbeitet werden sowie eine Strategie, die Möglichkeiten auf-

zeigt, wiesich zukünftig Risiken verringern
lassen. Auch die Europäische Agentur für
Netz- und Informationssicherheit (ENISA)

empfiehlt, die FDA-Maßnahmen zur Cybersicherheit von medizinischen Geräten
anzuwenden. Die chinesische Gesund-

heitsbehörde(CFDA) hingegen fordert die
Algorithmus

[SHA-256MAG
SHA-256 HMAC

NIST-Standard

EECDSA-P2S6
ECDH-P256

FIPS 180

FIPS198
FIPS 186
SP 800-56A

Bekannte kryptografischeAlgorithmen, die von
Secure Authenticators

medizinischer Geräte

unterstützt werden.
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Schaltungen geheime Informationen ex-

schaften, die zur Ableitung eines gehei-

Gemeinhin wird eine softwarebasierte

men Schlüssels verwendet werden können.

Sicherheit als kostengünstig und relativ
einfach anwendbar angesehen. Jedoch
kann eine Software auch leicht verändert
werden und sie ist anfältig für Malware.
Es hat sich herausgestellt, dass eine hardwarebasierte Sicherheit zuverlässiger ist,
da es schwierig ist, den Physical Layer zu

[4] Dieser wird durch die Analyse vieler

verändern. Sichere ICs mit einer »Root of

Trust« sind besonders zuverlässig, zum
Beispiel kann bei einem Mikrocontmller
der Startup-Code die Root of Trust bilden.
Er wird 1n einem unveränderbaren inter-

E

24

Bild 2. Blockschaltungeines SecureAuthenticators (DS28E38)mit PUF-Technotogie

PUF-Elemente nur dann erzeugt, wenn er
benötigt wird, und wird niemals auf dem
Chip gespeichert. Daher ist ein Gerät mit

dieser Technologie nicht anfättig für invasive Angriffe - denn ein Schlüssel, der

nicht vorhanden ist, kann nicht gestohlen
werden. Selbst wenn ein Cyberkrimineller
mit Techniken wie Deprocessing oder M1cro-Probing einzudringen versucht, würde

allein der Angriff die elektrischen Eigenschaften des PUF-Schaltkreises verändern

nen ROM gespeichert und dazu verwendet,

und den Angriff weiter behindern. Mittler-

die Software-Signatureiner Anwendung zu

weile sind Secure Authenticators mit PUF-

verifizieren und zu authentifizieren, wenn

Technologie für unter l US-Dollar verfügbar. SecureAuthenticators mit festgelegter
Funktion können ohne Programmierung

der Mikrocontroller eingeschaltet wird. Die

Root of Trust kann nicht geändertwerden.
Durch die Implementierung einer hardwarebasierten Root of Trust können Ent-

auf Geräteebene leicht in ein Embedded
Design integriert werden Wld 2).

. Sichere Authentifizierung
verhindert Fälschungen
Die sichere Authentifiziemng bietet etliche
Vorteile. Bei einem vernetzten Blutzucker-

messgerät beispielsweise, bei dem die Daten des Befunds zu einem Smartphone und
zur Patientenakte in einer medizinischen

Einrichtung übertragen werden, ermöglicht die Authentifizierung die Rückverfolgbarkeit, indem sichergestellt wird, dass die
Daten von einem bestimmten Gerät stam-

(Challenge) mit einer Zufallszahl an das
Gerät. Dieses berechnet dann eine digitale
Signatur als eine Funktion des geheimen
Schlüssels und der Aufgabe und sendet sie
an den Host zurück, der daraufhin die gleiehe Berechnung durchführt und das Ergebnis vergleicht. Stimmen beide Berechnungen überein, ist das Gerät authentifiziert.
Sichere Hash-Funktionen, beispielsweise
SHA-256, stellen mathematische Eigenschaften bereit, um sicherzustellen, dass das

und auch authentifizierte Nutzungsinfor-

Gerät einen geheimen Schlüssel erkennen
kann, ohne ihn preiszugeben. Die Tabelle
gibt einen Überblick über einige bekannte
kryptografische Algorithmen, die von den

mationen für die Patientenakte an eine

Secure Authenticators unterstützt werden.

zentrale Datenverarbeitungsstelle zurück-

In der asymmetrischen Kryptographie
gibt es einen privaten Schlösset und einen öffentlichen Schlüssel. Den privaten

men. Die sichere Authentifizierung kann
das Verbrauchsmaterial authentifizieren

senden. Viele medizinische Geräte sind nur

für den einmaligen Gebrauch bestimmt.
Eine ChaLlenge-and-Response-Authentifizierung kann implementiert werden, um
sicherzustellen, dass das Gerät beziehungsweise das Werkzeug, wie beispielweise ein
chirurgisches Instrument, authentisch ist
und vor seinem Gebrauch noch nicht verwendet wurde.

netzte medizinische Geräte sollten vom

Netzwerk für PCs, Laptops und Datenbanken abgetrennt sein. Trotz Hack verhindert
das, dass sich beispielsweise bei einem Gesundheitsdienstleister eine Schwachstelle
für den Zugriff auf sensible Daten auftut.
Wichtig ist auch, Software zu schützen, die
aufvernetzten medizinischen Geräten aus-

geführt wird, und Handlungen wie Kopieren, Manipulieren oder das Einbringen von
bösartigem Code zu verhindern. Strenge
Autorisierungsprotokolle sind eine weitere
Vorgehensweise, um die Möglichkeiten zu

verringern, ein Gerätzu hacken. [6] .
QUELLENVERZEICHNIS

Gerät authentlfiziert. Dabei sendet der

[l] https://www.wired.com/2017/03/

Host eine Challenge an das Gerät, das
eine Signatur basierend auf dieser Aufgabe
und dem privaten Schlüssel berechnet und

medical-devices-next-secuhtynightmare/

als eine wirksame Methode - viel sicherer

die Signatur zu verifizieren.

muss, einen gemeinsamen geheimen
Schlüssel. Der Host sendet eine Aufgabe

Daneben gibt es weitere Maßnahmen, um
das loMT vor Angriffen abzusichern. Ver-

mit jeder Einheit geteilt werden, die das

In der digitalen Welt gilt das Challengeand-Response-Authentifizierungsverfahren

und das Gerät, das authentifiziert werden

ICs können medizinische Geräte schützen.

Schlüssel kennt nur das zu authentifizierende Gerät. Der öffentliche Schlüssel kann

diese an den Host zurücksendet, der dann

als die passwortbasierte Authentifizierung,
da Passwörter leicht abgefangen werden
können. Eine Chaltenge-Response-Authentifizierung kann auf symmetrischer oder
asymmetrischer Kryptographie basieren.
Bei der auf symmetrischer Kryptographie
basierten Authentifizierung haben der Host

Secure Authenticators, sichere Mikro-

Controller und andere Embedded-Security-

den öffentlichen Schlüssel verwendet, um
Die hier verwendete Funktion zur Be-

rechnung der Signatur muss bestimmte
mathematische Eigenschaften haben;
häufig verwendete Funktionen für die
asymmetrische Kryptographie sind RSA

[2] https://www.darkreading.com/
threat-intelligence/medicaldevices-fall-short-in-security-best-

practices/d/d-id/132S964?
[3] https://www.iamthecavalry. org/
wp-contenüuploads/2016/Ol/l-AmThe-Cavalry-Hippocratic-Oath-forConnected-Medical-Devices. pdf

[4] http://ieeexplore. ieee.org/xpls/icp.
jsp?arnumber=6823677

und ECDSA.[5] Embedded-Security-ICs

[5] https://www. maximintegrated.com/

mit SHA-256- und ECDSA-Unterstützung
können in ein medizintechnisches Design
integriert werden, um es von Grund auf

[6] http://www. healthcareitnews. com/

en/app-n otes/1 n dex.mvp/id/6 3 91
news/5-tips-lockdown-security"
internet-things-medical-devices

zu schützen.
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