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Thema: Digitalisierung

Healthcare digital: Welche Regeln für 
die Cybersicherheit gelten
Gesundheits-Apps, elektronische Patien-
tenakte und vernetzte Medizinprodukte: 
Digitale Produkte treiben die Entwick-
lung auch im Gesundheitssektor. IT-Si-
cherheit wird umso wichtiger. Doch wel-
che Vorgaben zu beachten und welche 
Nachweise zu erbringen sind, ist für An-
bieter und Betreiber oft nicht leicht zu 
überblicken. Die folgenden Ausführun-
gen sollen bei der Orientierung helfen.
Die Digitalisierung des Gesundheitssek-
tors entwickelt sich dynamisch: Digitale 
Produkte erobern den Markt. Künstliche 
Intelligenz hält Einzug, Innovationen in 
Bereichen wie Pflege, Medizin, Genthe-
rapie oder Nanotechnologie sind weitere 
Treiber. Gleichzeitig ist die Markteinfüh-
rung neuer Healthcareprodukte an stren-
ge IT-Sicherheitsbestimmungen gebun-
den – zu Recht, da sie äußerst sensible 
Daten zu Gesundheit und Leben von 
Menschen berühren oder die Therapie 
beeinflussen.

Kritische Infrastrukturen: Die 
KRITIS-Verordnung 
Besondere Anforderungen an die IT-Si-
cherheit gelten bereits für bestehende 
Einrichtungen des Gesundheitswesens, 
sofern sie vom Bundesamt für Sicherheit 
in der Informationstechnik (BSI) als Kri-
tische Infrastrukturen klassifiziert sind. 
Im Gesundheitssektor betrifft das nicht 
nur die stationäre medizinische Versor-
gung, sondern auch die Versorgung mit 
unmittelbar lebenserhaltenden Medizin-
produkten, verschreibungspflichtigen 
Arzneimitteln, Blut- und Plasmakonzen-
traten sowie die Laboratoriumsdiagnos-
tik ab einer bestimmten Größe. Die je-
weiligen Schwellenwerte sind in der BSI-
Kritisverordnung definiert. Als Richtgrö-
ße gilt hier der Regelschwellenwert von 
500 000 von der Einrichtung versorgten 
Personen.
Laut BSI-Gesetz (§ 8a) müssen die jewei-
ligen Betreiber nach Stand der Technik 
angemessene organisatorische und tech-

nische Vorkehrungen treffen, um Störun-
gen der Verfügbarkeit, Integrität, Authen-
tizität und Vertraulichkeit ihrer maßgeb-
lichen informationstechnischen Syste-
me, Komponenten oder Prozesse zu 
vermeiden. Gegenüber dem Bundesamt 
ist die IT-Sicherheit alle zwei Jahre durch 
Sicherheitsaudits, Prüfungen oder Zerti-
fizierungen nachzuweisen. Zusätzlich 
kann das BSI auch selbst Sicherheits-
überprüfungen durchführen oder durch-
führen lassen. Bei Nichteinhaltung der 
gesetzlichen Vorgaben drohen empfind-
liche Geldstrafen.

Ausweitung der Verordnung 
auf alle Krankenhäuser: 
 KRITIS „light“
Seit Januar 2022 gelten diese IT-Sicher-
heitsvorgaben nicht nur für stationäre 
medizinische Einrichtungen im Sinne 
der KRITIS-Verordnung, sondern für alle 
Krankenhäuser. Auch wenn die Nach-
weispflicht gegenüber dem BSI hier ent-
fällt, müssen Betreiber im Ernstfall mit 
Schadensersatzforderungen und Haf-
tungsrisiken rechnen. Daher sollten die 
im Sozialgesetzbuch  V  (§  75) hinter-
legten Anforderungen in jedem Fall um-
gesetzt und wie gefordert alle zwei Jahre 
an den aktuellen Stand der Technik an-
gepasst werden. Orientierung bieten da-
bei die branchenspezifischen Sicher-
heitsstandards für die informationstech-
nische Sicherheit der Gesundheitsversor-
gung im Krankenhaus.
Wann immer also in Krankenhäusern 
und Einrichtungen der Kritischen Infra-
struktur neue Systeme oder Komponen-
ten innerhalb der Kernfunktionen einge-
setzt werden, sind diese auch unter 
KRITIS-Sicherheitsaspekten zu bewerten 
und in die Prüfprozesse einzubeziehen.

Datensicherheit: Ein Ziel – 
 unterschiedliche Verfahren
Der Schutz der für das Gemeinwesen 
wichtigen Kritischen Infrastrukturen ist 

aber nur ein Aspekt der IT-Sicherheit im 
Gesundheitswesen. Da die Sicherheit der 
sensiblen Daten auch im Alltagsbetrieb 
jederzeit gegeben sein muss, sind in al-
len betroffenen Bereichen Cybersicher-
heitsanforderungen, Zulassungsvoraus-
setzungen und Prüfprozesse zu definie-
ren und laufend auf dem aktuellen Stand 
der Technik zu halten. Die gesetzlichen 
Rahmenbedingungen dafür sind im So-
zialgesetzbuch zusammengefasst. Als 
nationale Behörde für Cybersicherheits-
zertifizierung ist das BSI die zentrale 
 Instanz. Allerdings – und das macht es 
für Antragsteller schwierig zu über-
blicken – gibt es nicht den einen Prüf- 
oder Zertifizierungsprozess für die IT-Si-
cherheit von Gesundheitsprodukten. Die 
IT-Sicherheitsprüfungen erfolgen immer 
in Absprache mit dem BSI oder durch 
das Bundesamt selbst, sind aber in die 
jeweiligen Zulassungsprozesse der ver-
schiedenen Services eingegliedert. Zu-
ständig sind jeweils unterschiedliche 
 Institutionen: etwa die Gesellschaft für 
 Telematik für Anwendungen in der Tele-
matikinfrastruktur oder das Bundesinsti-
tut für Arzneimittel und Medizinpro-
dukte für digitale Gesundheitsanwen-
dungen, netzwerkfähige Medizinpro-
dukte und Pflegegeräte. Dazu im 
Folgenden einige Erläuterungen.

Telematikinfrastruktur: 
 Mehrstufige Prüfprozesse
Zu den Herausforderungen im Health-
caresektor gehört die komplexe Struktur 
aus Betreibern, Leistungserbringern, 
Kos tenträgern und Versicherten. Die Di-
gitalisierung bietet die Chance, die ein-
zelnen Akteure neu zu vernetzen, die 
Kommunikation und Abläufe dadurch 
erheblich zu beschleunigen und zu ver-
bessern. Basis dieser neuen digitalen 
Vernetzung ist in Deutschland die Tele-
matikinfrastruktur (§ 306 SGB). Dienste 
wie die elektronische Patientenakte oder 
der E-Medikationsplan setzen auf dieser 
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interoperablen Kommunikations- und Si-
cherheitsarchitektur auf. Für Aufbau 
und Weiterentwicklung der Telematikin-
frastruktur  (TI) ist die Gesellschaft für 
Telematik (gematik) verantwortlich, zu 
deren Aufgaben auch die Definition und 
Durchsetzung verbindlicher Standards 
für Dienste, Komponenten und Anwen-
dungen gehört.
Bei der IT-Sicherheitsbewertung arbeitet 
die gematik eng mit dem BSI zusammen. 
Dazu werden alle TI-Komponenten und 
Dienste in einem mehrstufigen Prüfungs-
verfahren gemeinsam mit den Anbietern 
umfangreichen Tests unterzogen, bevor 
Sicherheitsevaluationen oder genaue Si-
cherheitsgutachten erstellt werden. Die 
einzelnen Anforderungen sind in soge-
nannten Produktsteckbriefen für die Zu-
lassung der Anbieter in Anbietersteck-
briefen hinterlegt.
Auch nach der Zulassung wird der si-
chere und störungsfreie Betrieb über-
wacht. Eine unberechtigte Nutzung der 
Telematikinfrastruktur wie auch die 
Nichtmeldung von Störungen oder Si-
cherheitsmängeln kann mit hohen Geld-
strafen bis zu 300 000 € geahndet wer-
den.

Videosprechstunde – Anbieter 
von Videodiensten
Während neue TI-Dienste, wie die elek-
tronische Patientenakte (ePA), sicher 
noch etwas Zeit benötigen, um auch 
beim Versicherten anzukommen, sind 
mit Beginn der Pandemie die Nutzerzah-
len für andere digitale Dienstleistungen 
förmlich explodiert: 1,4  Mio. Video-
sprechstunden wurden allein im ersten 
Halbjahr 2020 durchgeführt. Im Jahr 
2019 waren es dagegen erst knapp 3 000.
Voraussetzung für eine Teilnahme als Vi-
deodienstanbieter ist die Erfüllung aller 
Anforderungen an die technischen Ver-
fahren. Die Anforderungen an Anbieter, 
Teilnehmer und Vertragsärzte wurden in 
einer entsprechenden Vereinbarung der 
Kassenärztlichen Bundesvereinigung 
und des Spitzenverbandes Bund der 
Krankenkassen festgelegt.
Unter anderem muss die Kommunika-
tion zwischen Patient und Arzt bzw. 
Pflegekraft durch eine Ende-zu-Ende-

Verschlüsselung gesichert sein und der 
Videodienst darf keine schwerwiegenden 
Sicherheitsrisiken aufweisen. Die nöti-
gen Nachweise und Zertifikate zur IT-Si-
cherheit sind in der Vereinbarung im 
Einzelnen aufgeführt, Vorlagen für die 

Bescheinigungen und der Fragebogen mit 
Prüfkriterien in der Anlage hinterlegt.

Digitale Gesundheitsanwen-
dungen: Die App auf Rezept 
Deutschland bietet seit 2020 als erstes 
Land überhaupt digitale Apps auf Re-
zept. Diese digitalen Gesundheitsanwen-
dungen (DiGA) sind definiert als Medi-
zinprodukte niedriger Risikoklassen zur 
Erkennung, Überwachung, Behandlung 
oder Linderung von Krankheiten oder 
zur Erkennung, Behandlung, Linderung 
oder Kompensierung von Behinderungen 
und Verletzungen. Die Hauptfunktion 
muss dabei auf digitalen Funktionen ba-
sieren  (§  33a  SGB). Voraussetzung für 
eine Kostenübernahme durch die Kran-
kenkassen ist die Aufnahme im Verzeich-
nis des Bundesinstituts für Arzneimittel 
und Medizinprodukte (BfArM).
Für diese Beantragungen wurde ein 
dreimonatiges Fast-Track-Verfahren auf-
gesetzt. Die entsprechenden Formulare 
sind zusammen mit einem Leitfaden 
über die Website des BfArM abrufbar. 
Grundsätzliche Vorgaben zur Datensi-
cherheit sind in der Digitalen Gesund-
heitsanwendungen-Verordnung (§ 4) be-
schrieben. Dazu gehört u.  a. ein Infor-
mationssicherheitsmanagementsystem 
auf Basis des BSI-Standards 200-2: IT-
Grundschutz-Methodik. Hilfestellung 
bietet zudem die Technische Richtlinie 
des BSI zu Sicherheitsanforderungen an 
digitale Gesundheitsanwendungen.

Regulierungsbedarf bei ver-
netzten Medizinprodukten
Regulierungsbedarf besteht derzeit noch 
bei netzwerkfähigen Medizinprodukten. 
Anders als bei den rein digitalen Ge-

sundheitsanwendungen sind Digital-
funktionen hier meist als Ergänzungen 
zur bestehenden medizinischen Grund-
funktion integriert. Daraus ergibt sich 
ein äußerst breites und heterogenes An-
wendungsspektrum. Zum Teil sind die 

IT-Sicherheitsanforderungen auch schwie-
riger zu adressieren, denn diese Netz-
werkfunktionen werden häufig über 
Drittanbieter zugekauft und sind noch 
nicht bei allen Unternehmen auch in die 
Qualitätssicherungsprozesse eingebun-
den. Gleichwohl sind sie als Anbieter 
haftbar.
Grundlegende Anforderungen an Cyber-
sicherheitseigenschaften von Medizin-
produkten wurden erstmals in der EU-
Verordnung 2017/745 über Medizinpro-
dukte definiert, die in Deutschland durch 
das Medizinprodukterecht-Durchfüh-
rungsgesetz (MPDG) umgesetzt wird. 
Bei der Umsetzung dieser – recht allge-
mein gehaltenen – Vorgaben zur IT-Si-
cherheit helfen Richtlinien und Verfah-
rensanleitungen wie:
– Guideline der Medical Device Coordi-

nation Group 
– Leitfaden zur Nutzung des MDS2 

(Manufacturer Disclosure Statement) 
– Herstellerempfehlung zu Cybersicher-

heitsanforderungen an netzwerkfä-
hige Medizinprodukte 

Das BSI hat die Cybersicherheit ver-
netzter Medizinprodukte untersucht und 
in seinem Abschlussbericht dazu auch 
die anstehenden Aufgaben formuliert.
Die Weiterentwicklung der Regulatorik 
zur IT-Sicherheit bleibt eine wichtige 
Aufgabe. Es geht neben der IT-Sicherheit 
bestehender Produkte vor allem auch 
darum, Innovationen zum Durchbruch 
zu verhelfen und ihre schnelle und si-
chere Markteinführung zu fördern.
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