
Cybersecurity
Zukunftsfähige

im Lukaskrankenhaus Neuss

BRANCHE   H E A L T H C A R E

Das Unternehmen
1.400 Mitarbeitende, 200 Ärzte, 900 Pflegekräfte, 300 Beschäftigte in 
der Administration, 537 Betten, rund 28.500 stationäre Patienten jährlich, 
akademisches Lehrkrankenhaus mit rund 140 Millionen Umsatz und ein IT-
Sicherheitsvorfall im Jahr 2016, der intern immer noch „die Krise“ genannt 
wird: Die Lukaskrankenhaus GmbH in Neuss. 

Das Lukaskrankenhaus in Neuss gehört zu den TOP-Kliniken in Deutschland 
und erreicht jährlich eine Platzierung in der FOCUS-Klinikliste der 100 besten 
Kliniken in Nordrhein-Westfalen. Bei den Ärzten des Lukaskrankenhauses ist 
es nicht anders. Sie sind auf der Focus 2017-Liste „Deutschlands Top-Ärzte“ 
vertreten. Die Geschichte des inzwischen hoch modernen Krankenhauses 
selbst geht bis auf ein mittelalterliches Stift zurück.

Heute läuft fast alles digital. Was es bedeutet, wenn ein Krankenhaus dann 
Opfer eines Cyberangriffs mit einer Erpressungssoftware wird, das bekam 
das Lukaskrankenhaus am 10. Februar 2016 zu spüren. Ärzte können 
plötzlich nicht mehr auf das Krankenhausinformationssystem zugreifen, 
die Computer in verschiedensten medizinischen Abteilungen sind auffällig 
langsam, und schließlich erscheint auf mehreren Bildschirmen die typische 
Botschaft: Dateien sind verschlüsselt worden. Um zu verhindern, dass sich 
die Software weiter auf die rund 800 Computerarbeitsplätze und 100 Server 
auswirkt, entschließen sich die IT-Abteilung und der restliche Krisenstab, 
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das Netz komplett herunterzufahren. Der Rest ist Geschichte. 
Alles läuft auf „Handbetrieb“, während die IT-Abteilung und 
hinzugezogene externe Spezialisten, unter anderem vom BSI 
(Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik) und 
dem Landeskriminalamt, versuchen, den Urheber zu finden 
und den Schaden in den Griff zu bekommen. Die Bereinigung 
als solche wäre innerhalb weniger Tage erledigt gewesen. 
Im Lukaskrankenhaus hat man sich allerdings entschieden 
stattdessen die Systeme neu aufzubauen. Das sollte einige 
Monate dauern, die ersten Computer wurden aber bereits 
rund eine Woche später wieder hochgefahren.  

Die Situation
Kein Zweifel: Was Ransomware anbelangt, hatte das 
Gesundheitswesen 2016 ein schwieriges Jahr hinter sich. 
Offensichtlich kämpft die Branche zusätzlich mit einer 
Vielzahl von Datenschutzverstößen. Tendenz stark steigend. 
Das legen unterschiedliche Studienergebnisse nahe. 
Demnach ist die überwiegende Mehrzahl der Befragten 
im Gesundheitswesen bereits Opfer einer wie auch immer 
gearteten Datenschutzverletzung geworden. Das gilt 
nicht nur für die Krankenhäuser selbst, sondern auch für 
private und öffentliche Anbieter von Dienstleistungen, 
Krankenversicherungsunternehmen und Regierungsbehörden 
sowie Partner, Arzneimittelhersteller, pharmazeutische 
Unternehmen, IT-Dienstleister, Adressen und Daten 
verarbeitende Firmen, Hersteller von medizinischen Geräten 
und Transkriptionsservices. Man braucht nicht viel Fantasie, 
um sich auszumalen, was eine erfolgreiche Cyberattacke 
anrichten kann. Schlimmstenfalls Schaden an Leib und 
Leben von Patienten, wenn man an vernetzte medizinische 
Geräte denkt.

Das Gesundheitswesen sieht sich nicht zuletzt aufgrund 
chronisch leerer Kassen gezwungen, seine Dienste und 
innerbetrieblichen Abläufe effizienter zu gestalten. Was die 
Digitalisierung anbelangt, darf man die Lukaskrankenhaus 
GmbH durchaus als vorbildlich betrachten. In ihrer 
zusammenfassenden Rekonstruktion der Ereignisse von 
2016 schreibt Karen Grass in der ZEIT: „Das Lukaskrankenhaus 
muss als vorbildlich gelten. Ist doch in diesem Haus bereits 
umgesetzt, was Gesundheitsexperten schon lange fordern 
und was vielerorts noch fehlt: der weitgehend papierlose 
Betrieb. Nur an zwei von drei Krankenhäusern in Deutschland 
gebe es eine umfassende elektronische Patientenakte, 
die Untersuchungs- und Behandlungsergebnisse für alle 
beteiligten Ärzte bereitstellt, befand 2013 der Hospital 
Survey der EU-Kommission – das lag nur knapp über dem 
europäischen Durchschnitt.“

Der Kaufmännische Geschäftsführer Nicolas Krämer sagt 
klar, dass man vor allem die Chancen gesehen habe, die in 
der Digitalisierung liegen. Der Fokus hat sich allerdings seit 
„der Krise“ verlagert: “Wir sind deutlich vorsichtiger geworden. 
Früher haben wir die Chancen in den Vordergrund gestellt 
und   auch verschiedene Vorzeigeprojekte der Digitalisierung 
bei uns erfolgreich umgesetzt. Heute erkennen wir eher die 
Risiken der Digitalisierung.“

Mit der digitalen Transformation steht ein Paradigmenwechsel 
an, aber sie vergrößert gleichzeitig die Angriffsfläche für 
Cyberbedrohungen. Es gilt also, die Zukunftstrends mithilfe 
von IT, Methoden und Technologien, in die richtigen Bahnen 
zu lenken. „Nach dem Vorfall, der am 10. Februar 2016 
seinen Ausgang nahm, haben wir sämtliche Systeme genau 
untersucht und neu aufgesetzt. Nur noch ganz wenige 
Rechner laufen aus innerbetrieblichen Gründen auf älteren 
Software-Versionen. Zu den Kandidaten ganz oben auf unserer 
Liste zählte aus gegebenem Anlass die Antivirenlösung. Wir 
wollten uns gerade im Hinblick auf noch unbekannte Malware 
nicht mehr ausschließlich auf die Pattern-basierte Lösung 
verlassen.“ Da waren sich Bernd Zimmer und Jan Lutz von 
der IT-Abteilung einig. 

Um die Endpunkte abzusichern, hatte man sich 
im Lukaskrankenhaus bisher auf eine traditionelle 
signaturbasierte AV-Lösung verlassen. Damit war schon vor 
der IT-Krise im Jahr 2016 ein erheblicher Aufwand verbunden. 
Das ständige Einspielen neuer Patches und Signaturen kostete 
viel Zeit. Um die Lösung jederzeit auf dem neuesten Stand zu 
halten, brauchte man erhebliche personelle Ressourcen. 

Jan Lutz: „Traditionelle Antivirenlösungen arbeiten rein 
Pattern-basiert. Wir hatten ziemlich viel damit zu tun, 
die Endpunkte alle auf dem aktuellen Stand zu halten, 
und die Performance blieb eher unbefriedigend. Dieses 
rein reaktive Modell hat uns schon vor dem 10. Februar 
2016 Kopfzerbrechen bereitet. Die IT-Krise war dann der 
letzte Auslöser, uns an dieser Stelle nach einer Alternative 
umzusehen. Durch unseren langjährigen Partner, die Com-
sys, sind wir auf Cylance und CylancePROTECT aufmerksam 
geworden.“

Organisationen und Firmen suchen inzwischen aktiv nach 
alternativen Methoden, um Sicherheitsherausforderungen 
anders als bisher zu begegnen. Kein Wunder, denn aktuelle 
Statistiken sprechen von durchschnittlich 300.000 bis 
zu einer 1 Million Malwaresamples, die täglich neu dazu 
kommen. Die Resultate einer aktuellen Studie zum Einsatz 
von künstlicher Intelligenz in Unternehmen unter dem Titel 
Artificial Intelligence in the Enterprise: The AI Race is On 
zeigt, dass es für Unternehmen bereits einen signifikanten 
Unterschied macht, ob sie künstliche Intelligenz einsetzen 
oder nicht. Etwa beim Analysieren von Sicherheitstrends 
und der operationalen Effizienz. Für IT-Sicherheitsteams gibt 
KI ganz klar den Ausschlag: 77 % der Befragten bestätigen, 
mithilfe von KI mehr Datenschutzverletzungen verhindert zu 
haben als zuvor, und 81 % sagen, dass künstliche Intelligenz 
in der Lage ist, Bedrohungen zu erkennen, bevor das ihren 
IT-Sicherheitsverantwortlichen gelingt.

Der Prozess
Obwohl Bernd Zimmer und Jan Lutz durchaus Bedenken 
gegenüber einer Cloud-basierten Lösung hatten, startete die 
IT des Lukaskrankenhauses mit Unterstützung der Com-Sys 
einen PoC. 
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Bernd Zimmer: „Es war für uns in dieser Testphase besonders 
hilfreich, dass Cylance additiv zu anderen Sicherheitslösungen 
arbeitet und wir das zusätzlich eingeführte Application 
Whitelisting parallel weiter betreiben konnten. Die Cylance-
Lösung arbeitet auf Basis maschinellen Lernens, und 
das dahinter liegende mathematische Konzept hat uns 
eingeleuchtet. Trotzdem blieb eine Restskepsis, ob wirklich 
alles so funktionieren würde, wie es sollte. Um auf der 
sicheren Seite zu sein und später falsche Positivmeldungen 
gefahrlos auszuschließen, wollten wir das Whitelisting nicht 
abschalten, sondern parallel weiter mitlaufen lassen.“

Bereits im Proof of Concept erzielte die KI-basierte Lösung 
von Cylance neben der besseren Leistung eine deutlich 
höhere Erkennungsrate. Zwar geben inzwischen praktisch 
alle Anbieter auf dem Markt an, maschinelles Lernen in ihren 
Sicherheitsprodukten zu nutzen. Aber vielfach drängt sich der 
Eindruck auf, dass die Hersteller aus der Welt der Pattern-
basierten Ansätze nicht so schnell werden aufschließen 
können. CylancePROTECT nutzt maschinelles Lernen und 
selbsttrainierende KI-Module, um das Schadrisiko eines 
ausführbaren Codes zu berechnen. Danach entscheidet 
der Algorithmus, ob die betreffende Datei sicher ist und 
ausgeführt werden kann oder ob sie in die Quarantäne 
verschoben werden muss.

„Der Schulungsaufwand für die neue Lösung war minimal. Wir 
konnten praktisch aus dem Stand in die zirka zweiwöchige 
Testphase einsteigen und später in den Produktivbetrieb 
übergehen. Schon die Testphase hat uns überzeugt. Was 
die Konfiguration anbelangt, braucht man bei Cylance nur 
wenige Schritte, und die Systeme sind sofort geschützt. Wir 
haben keinen einzigen Neustart gebraucht. Im laufenden 
Krankenhausbetrieb nicht ganz unwichtig“, so Jan Lutz. „Die 
Konfiguration von Cylance gestaltet sich sehr übersichtlich. 
Selbst die Ausnahmen zu setzen ist komplett schmerzfrei.“ 

Inzwischen gibt es Technologien, die genuin auf maschinellem 
Lernen und künstlicher Intelligenz basieren, um Angriffe und 
Malware-Attacken vorausschauend zu verhindern. Dazu dient 
die State-Analyse von ausführbarem Code. Die Software 
wertet dazu Millionen von Dateieigenschaften aus und 
erlaubt auf dieser Basis eine vorausschauende statistische 
Analyse. Hier dienen umfangreiche mathematische Modelle 
als Grundlage, anders als bei der überwiegenden Zahl 
traditioneller Antiviren- oder Anti-Malware-Lösungen, die 
sich meistenteils auf Signaturen oder Heuristik verlassen. 

Die Ergebnisse
CylancePROTECT überwacht inzwischen alle Serversysteme 
plus Fat Clients und Thin Clients über Citrix. Dazu kommen 
Desktops, Notebooks und weitere mobile Endgeräte. 

Jan Lutz: „Die Installation haben wir automatisch über die 
jeweilige Domäne abgewickelt, so dass für uns kein manueller 
Aufwand entstand. Cylance hat sich bewährt und bringt für 
den Arbeitsalltag etliche Vorteile mit sich. Wir haben deutlich 
weniger Aufwand beim Administrieren und verlassen uns auf 
die im Hintergrund ablaufende Bedrohungserkennung. Die auf 
dem Endpunkt sitzende Intelligenz erkennt einen Schadcode, 
noch bevor er ausgeführt wird. Das mathematische Modell 
wird durch die künstliche Intelligenz immer weiter trainiert und 
mehrere Millionen Dateieigenschaften werden analysiert und 
bewertet. Jede Datei wird dabei wie eine neue Datei behandelt. 
So ist es möglich, nicht nur bereits bekannte Schadsoftware 
zu erkennen, sondern auch solche, die vorher noch nicht in 
Erscheinung getreten ist. Speziell nach den Ereignissen von 
2016 gehen wir jetzt mit einem bedeutend besseren Gefühl 
nach Hause. Ganz nebenbei hat Cylance noch einige veraltete 
Softwareversionen entdeckt beziehungsweise Software, die 
auf den Netzwerkrechnern nichts zu suchen hat. “

Nach der IT-Krise vom 10. Februar 2016 werden alle Systeme 
neu aufgesetzt und der bestehende Sicherheitsansatz 
überdacht. Inzwischen ergänzen sich in einem Multi-Layer-
Konzept ein mehrstufiges Firewall-Konzept, Segmentierung, 
Sandboxing, E-Mail-Sicherheit, Endpunktschutz, Single-Sign-
On, Zugriffsmanagement und ein Security Operations Center 
(kurz SOC). Dazu kommen Awareness-Kampagnen, um das 
Bewusstsein aller Mitarbeitenden immer wieder zu schärfen. 

Der Fokus liegt auf präventiven statt reaktiven Maßnahmen, 
nicht nur, aber auch beim Endpoint-Schutz. Dazu wird das 
Netzwerk auf Anomalien hin überwacht, gekoppelt an eine 
24x7-Alarmierungsstrategie.

„Nicolas Krämer, unser Kaufmännischer Geschäftsführer, 
hat es schon gesagt: Wie stehen im Gesundheitswesen 
mit der digitalen Transformation in einem grundlegenden 
Umwandlungsprozess.

Der Dienstleistungsgedanke ist schon jetzt im Zuge der 
geforderten Wirtschaftlichkeit ein treibender Faktor. Das 
alles geht nicht, ohne sich nach außen hin zu öffnen. Und das 
wiederum schreit nach neuen Herangehensweisen bei der 
IT-Sicherheit. KI hat hier, so wenigstens sehe ich das, noch 
sehr viel Entwicklungspotenzial“, so Bernd Zimmer. 


