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Medizinische Geräte gefahrlos
im Internet der Dinge

Gesundheitsdaten und medizinische Geräte bedürfen eines beson-
deren Schutzes im Internet der Dinge. Die Qualität der Software

spielt dabei eine entscheidende Rolle.
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* Sebastian Seifert und Lars Hemmann
... sind beide Senior Software Engineers im Team
Medical Devices bei Method Park.

Der feindlicheAgent sitzt imCafénahe
der Botschaft, neben dem Cappucci-
no steht sein Laptop. Eine schwarze

Limousine verlässt das Botschaftstor Rich-
tungFlughafen, anBord: ein ausreisewilliger
Dissident. Der Agent scheint zu arbeiten,
währenddie Limousine vorbeirollt. Einehal-
be Stunde später muss der Wagen stoppen,
einRettungswagenübernimmtden insKoma
gefallenen Passagier. Die Diagnose: eine le-

bensgefährliche Unterzuckerung des an Di-
abetes leidendenFunktionärs. Die Flucht ist
gescheitert.

Der Datenschutz spielt
eine wichtige Rolle
Wiekönnte unserAgentenkrimi dasRätsel

dieses Attentats auflösen? Vielleicht ist eine
portable Insulinpumpe (Bild 1) imSpiel, und
der Angreifer hat per Funk eine Fehldosie-
rung ausgelöst. Wer meint, die Story sei
spannend, aber weit hergeholt, irrt sich.
Schon 2011 hat der Security Researcher Jay
Radcliffe realistische, funkbasierteAngriffs-

szenarien auf bestimmte Insulinpumpen
öffentlich gemacht [2]. Ähnliche, das Her-
stelleransehen schädigendeVorfälle bei der
Datensicherheit undVerlässlichkeit vonMe-
dizingeräten häufen sich. KeinWunder:Wir
erleben unter dem Schlagwort Internet of
Things eineExplosion vonneuenProdukten,
die durch Sammlung und Verwertung von
Daten sowie durch Vernetzung und Aus-
tausch dieser DatenMehrwert schaffen. Da-
mit werden aber auch Themen wie Daten-
schutz, Datensicherheit unddie Entwicklung
komplexerer Software in Bereichen hochak-
tuell, in denen sie bisher vielleicht von ge-

Vernetzte Medizingeräte:Mit der
richtigen Software lassen sich Gesund-
heitsdaten und medizinische Geräte vor
einen Missbrauch schützen.
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ringerer Bedeutung waren. Das fehlende
Know-howmuss schnell aufgebaut werden.
Beginnen wir bei den gesammelten Infor-

mationen.Alle gesundheitsbezogenenDaten
sind generell Teil der persönlichen Sphäre
und unterliegen der Datenschutz-Gesetzge-
bung. Hinzu kommen spezielle Rechtsvor-
schriften im Gesundheitsbereich, wie etwa
die ärztliche Schweigepflicht. Selbst in den
ansonstennicht besonders datenschutzfreu-
digen USA sind Gesundheitsdaten durch
scharfe Regelungen abgesichert.
DasDatenschutzrecht stellt einige typische

Anforderungen. InDeutschlandgelten etwa
die Prinzipien der Erforderlichkeit, der Da-
tensparsamkeit und der Datenvermeidung.
Nur die für den Anwendungszweck notwen-
digen Daten sollen erhoben werden. Die ge-
sammelten Daten sind konsequenterweise
zweckgebunden; nicht mehr notwendige
Daten sind zu löschen.Die ErhebungderDa-
ten bedarf einer rechtlichen Grundlage, ty-
pischerweise der Einwilligung des Betroffe-
nen. Diese sollte dokumentiert werden.
Werden die Daten gespeichert und über-

tragen, dann muss die Vertraulichkeit der
Daten sichergestellt sein. Das kann etwa
durch sichere Verschlüsselungsverfahren
erfolgen. Der Zugang zu den Daten soll auf
die notwendigen Nutzerkreise beschränkt
sein; Abruf und Nutzung der Daten müssen
gegebenenfalls nachvollziehbar sein, etwa
durch Protokollierung.
Erschwert wird die korrekte Umsetzung

der Vorschriften, wenn ein Produkt interna-
tional vertrieben wird. Einerseits gelten in
denverschiedenenLändernnatürlichunter-
schiedliche Bestimmungen. Andererseits
kommunizieren in vielen IoT-Szenarien die
Geräte mit einem zentralen Dienst, der bei-
spielsweise vom Hersteller betrieben wird
und die gesammelten Daten speichert und
aufbereitet. Der Datenaustausch zwischen
verschiedenenRechtssystemen ist aber pro-
blematisch. Gegebenenfalls muss der zent-
rale Dienst in separierten, lokalen Ausprä-
gungen realisiert werden.

Die personenbezogenen
Daten sichern
Schon wegen des Datenschutzes gilt es,

sich Gedanken über Zugangs- und Informa-
tionssicherheit zu machen. Aber nicht nur
deshalb! Auch die korrekte Funktion des
Gerätes sowie die Integrität und Verfügbar-
keit der Daten sind bedroht. Bei einer medi-
zinischen Anwendung ist die Sicherheit des
Patienten in Frage gestellt.
OffeneNetzwerk-Schnittstellen im Internet

sind ständig automatisierten Angriffen aus-
gesetzt, die bekannt werdende Sicherheits-

lücken auszunutzen versuchen. Selbst ein in
der Sache erfolgloser Angriff kann bei man-
gelnder Robustheit der Geräte-Software zu
problematischemFehlverhalten oderAusfall
führen (Denial of Service). Undnicht einmal
das Bedrohungsszenario eines gerichteten
Angriffs darf völlig vernachlässigt werden.
Auchwenndie überwältigendeMehrheit der
Nutzer nicht im Milieu unseres Agentenkri-
mis unterwegs ist, möchte doch niemand
seine Gesundheit einem laienhaft abgesi-
chertenGerät anvertrauen.Wird eine Sicher-
heitslücke bekannt, kannder Imageschaden
für den Hersteller enorm sein.
Know-how in der Disziplin Informations-

sicherheit (Information Security) ist also
essentiell. Es gibt eine Reihe anerkannter
Prinzipien sicheren Entwurfs, die Anforde-
rungen und Architektur eines sicheren Sys-
tems leiten sollen.Dazu zählen zumBeispiel
die Identifikation der schützenswerten Gü-
ter, dieMinimierungderAngriffsfläche oder
die Verwendung sicherer Standardeinstel-
lungen.Wichtig ist ein ganzheitlicherAnsatz
der Sicherheitsarchitektur (Bild 2).
Im Detail helfen von Security-Organisati-

onen veröffentlichte Checklisten, mögliche
Sicherheitslücken nicht zu übersehen, etwa
die OWASP Internet of Things Top 10 [3]. Zu-
demgibt eswertvolle automatischeWerkzeu-
ge undTechniken für statische unddynami-
sche Software-Analysemit Sicherheitsfokus,
etwaFuzzing oder PenetrationTesting. Setzt
man populäre Off-The-Shelf-Software (OTS)
ein, sollte man bekannte Security-Mailing-
listen,wie beispielsweiseBugtraq [4], verfol-
gen. Für Medizinprodukte ergeben sich teils

Bild 1: Eine dauerhaft am Körper getragene Insu-
linpumpe
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weitreichendegesetzlicheAnforderungenan
den Entwicklungsprozess von Gerät und
Software. Das gilt nicht für jedes Pro-
dukt, aber immer dann, wenn das ent-
sprechendeProdukt alsMedizinprodukt
im Sinne des Gesetzes einzustufen ist.

Was sagt die Medizinpro-
dukterichtlinie?
Doch wann ist das der Fall? Um das

Produkt richtig einstufen zu können,
muss es vom Hersteller für einen be-
stimmtenZweck festgelegtwerden.Wird
das Produkt für die Diagnose, Therapie
oder Überwachung von Krankheiten oder
Verletzungen eingesetzt oder dient es bei-
spielsweise der Empfängnisverhütung? In
beidenFällen ist es einMedizinprodukt. Da-
bei kann Software auf zwei Arten unter eine
gesetzliche Regelung fallen: Software als
integraler Bestandteil eines Gerätes oder ei-
genständig, etwa als mobile App.
In Europabestimmt imDetail dieMedizin-

produkterichtlinie,was einMedizinprodukt
ist; sie gibt den gesetzlichenRahmen für die
Entwicklung vor. Sie definiert grundlegende
Anforderungen, unter anderem zumRisiko-
management, zur Gebrauchstauglichkeit
(Usability), zu Lebenszyklusprozessen für
die Software-Entwicklung sowie zur elektri-
schen undmechanischen Sicherheit.
Um ein Medizinprodukt auf den europäi-

schenMarkt zubringen,muss derHersteller
in einemKonformitätsbewertungsverfahren
nachweisen, dass er diese Anforderungen
erfüllt. Abhängig davon, in welche Risiko-
klassendasGerät und seine Software je nach
Gefährdungspotenzial für den Menschen
einzustufen sind, ist eine entsprechende
technischeDokumentation anzufertigenund
eventuell bei einer benannten Stelle, etwa
demTÜV, einzureichen.Dazu ist es sinnvoll,
sich an eineReihe vonNormen zuhalten, die
die EUals sogenannteharmonisierteNormen
anerkannt hat. Zunächst sollte einQualitäts-
managementsystemnachEN ISO 13485, eine
umfassendere Verwandte der allseits be-

kannten Norm ISO 9001, etabliert werden.
Durch ein Risikomanagement nach EN ISO
14971 werden mögliche Gefährdungen des
Anwenders bzw. Patienten durch das Medi-
zinprodukt analysiert, bewertet, dokumen-
tiert und soweitwiemöglich abgeschwächt.
Die EN 62304 stellt Anforderungen an die
eingesetzten Software-Lebenszyklus-Prozes-
se für Entwicklung, Wartung, Risiko- und
Konfigurationsmanagement. Schließlich
beschreibt die EN 62366, wie der Entwick-
lungsprozess dieGebrauchstauglichkeit des
Produktes sicherstellen kann.

Medizinische Produkte
für den US-Markt
NebendemeuropäischenMarkt ist für vie-

le Hersteller der amerikanische Markt inter-
essant. Hier ist die amerikanische Food and
Drug Administration (FDA) zuständig. Auf
Basis des Code of Federal Regulations, Title
21 „Food and Drugs“ ist hier eine echte Zu-
lassung des Produktes durch die FDA vor
dem Inverkehrbringen der medizinischen
Produkte notwendig. Dazu muss entweder
einePremarketNotification (510(k)) oder ein
umfassenderes Premarket Approval einge-

reicht werden. Der Umfang der techni-
schen Dokumentation, die der Einrei-
chung beigelegt werden muss, richtet
sichdabei nachdemermittelten Level of
Concern (Gefährdungspotenzial).
Um den Hersteller zu unterstützen,

veröffentlicht die FDA sogenannte
Guidance-Dokumente [5]. Relevante
Guidance-Dokumente für die Software eines
Medizinproduktes beschreiben etwadieVer-
wendung von OTS-Software, Prinzipien der
Software-Validierungoder den empfohlenen
Inhalt von Einreichungen (Dokumente wie
Risk Analysis, Software Requirements Spe-
cification, Architecture Design Chart oder
Software Design Specification).
Wie adressiert die Regulierungdie Themen

Daten und Vernetzung? In Europa gibt es
bisher wenig Konkretes. Wird das Medizin-
produkt in einemmedizinischen IT-Netzwerk
eingesetzt, etwa in einem Krankenhaus,
führt dessen Betreiber eventuell ein Risiko-
management nach EN 80001-1 durch. Dabei
ist er auf die Mithilfe des Medizinprodukte-
Herstellers angewiesen. Betreibt derHerstel-
ler vernetzter Medizinprodukte selbst einen
Server, um die Funktion seiner Geräte zu
ermöglichen, muss er sich an die Medizin-
produkte-Betreiberverordnung halten.
Bei der FDAwird es etwas konkreter: Inte-

ressante aktuelle Guidance-Dokumente für
Medizinprodukte im Internet of Things be-
trachtenMobileMedical Applications sowie,
gleich mit zwei Dokumenten, das wichtige
ThemaCybersecurity.Hierwerden insbeson-
dere Forderungen für ein securitybezogenes
Risikomanagement und für denUmgangmit
Sicherheitslücken in OTS-Software gestellt.
Die FDA verweist dabei auch auf die vom
National Institute of Standards andTechnol-
gy identifiziertenCybersecurity-Kernfunkti-
onen (Bild 3).

Im Internet der Dinge
entscheidet die Software
Die Entwicklung ist klar definiert: Eine

wachsende Rolle spielen vernetzte Geräte,
die sicher ihreDaten austauschen.Medizini-
scheApplikationenundAnwendungen sind
davon nicht ausgenommen. Wer hier beim
Internet of Things dabei sein will, muss die
besprochenen Themen für seine eigene Ent-
wicklung klären. Vor allem rücken die Soft-
ware der Geräte und IoT-Dienste in den Mit-

Bild 2: Der McCumber-Cube illustriert die Vielschichtig-
keit der Informationssicherheitsproblematik. Die

Ziele Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbar-
keit werden mit verschiedenen Zuständen der
Informationen und Arten von Schutzmaßnah-
men verknüpft.

Bild 3: Das National Institute for
Standards and Technology identifiziert fünf Kernfunktionen
für Cybersecurity.
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Umfassendes Wissen bei vernetzten Geräten
Wer medizinische Produkte auf den eu-
ropäischen oder US-Markt bringt, muss
die entsprechenden Richtlinien kennen.
Auch vernetzte Geräte im medizinischen
Umfeld, die ihre Daten untereinander
sicher austauschen, machen keine Aus-
nahme. Im IoT brauchen Unternehmen

allerdings zusätzlich einen Software-
Entwicklungsprozess. Hier ist der Auf-
bau von Know-how gefragt. Schulungen
spielen dabei ebenso eine wichtige Rol-
le wie auch eine externe Beratung oder
das Auslagern bestimmter Software-Teil-
projekte an einen Dienstleister.

telpunkt. Um sicher sein zu können, die
Anforderungen in Bezug auf Datenschutz
und Informationssicherheit richtig zu erken-
nen und zu erfüllen, braucht das Unterneh-
men einen ausgereiften Software-Entwick-
lungsprozess und die Mitarbeiter einiges an
fachlichemKönnen.Geht es umdie Entwick-
lung eines Medizinprodukts, muss der Pro-
zess nicht nur reif sein – ermuss auch nach-
weisbar die regulatorischen Anforderungen
erfüllen.
Wer eine erfolgversprechendeProduktidee

hat, aber nicht in allender genanntenBerei-
che tiefere Erfahrung vorweisenkann, sollte
unbedingt aufUnterstützung zurückgreifen.
DazugehörenderAufbaudes eigenenKnow-
howsauf anerkannte Schulungen.Das kann
beispielsweise die Certified Professional for
Medical Software sein. Daneben empfiehlt
es sich außerdemnoch, auf externeWissens-
quellen zunutzen.Das erfolgt durchkompe-
tente Beratung oder durch die Vergabe von
Software-Projektteilen an fachlich qualifi-
zierte Dienstleister. So werden bereits im
Vorfeld Fehler vermieden, deren Kosten bei

einemProdukt imFeld schnell gewaltig aus-
dehnen können. Und das eingangs erwähn-
te Attentat per Funk bleibt schließlich nur
Krimimaterial. // HEH

Method Park
+49(0)9131 972060

(https://creativecommons.org/licenses/
by/2.0/)

[2] Jay Radcliffe: Hacking Medical Devices for Fun
and Insulin - Breaking the Human SCADA Sys-
tem, https://media.blackhat.com/bh-us-11/
Radcliffe/BH_US_11_Radcliffe_Hacking_Medi-
cal_Devices_Slides.pdf

[3] OWASP Internet of Things Top Ten Project,
https://www.owasp.org/index.php/OWASP_In-
ternet_of_Things_Top_Ten_Project

[4] Bugtraq Mailing List, http://seclists.org/
bugtraq/

[5] Search for FDA Guidance Documents, http://
www.fda.gov/RegulatoryInformation/Guidan-
ces/
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