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TSB-TAGUNG AM 25. UND 26. APRIL IN SALZBURG

Blackout und IT-Sicherheit
Rund 30 Minuten würde das österreichische Mobilfunknetz derzeit bei einem Blackout weiterfunktionieren, schätzt Peter Uher von A1. Das ist nicht viel Zeit, um beispielsweise Mitarbeiter auf ihrem Handy
zu erreichen und über nötige Schritte zu unterrichten.

Wie sich kritische Infrastrukturen auf
einen Blackout vorbreiten können und
müssen, ist einer der Schwerpunkte der
diesjährigen TSB-Tagung des Österrei
chischen Verbandes der KrankenhaustechnikerInnen (ÖVKT) am 25. und 26.
April in Salzburg. Am zweiten Tag widmet
sich das aktuelle Programm der Sicherheit
an der diffizilen Schnittstelle zwischen
Medizintechnik und IT.
Den Teufel bewusst an die Wand
malen
„Bei einem Blackout läuft die Lüftung
in Tunnels nicht mehr. Ohne gesicherten Luftaustausch dürfen sie nicht mehr
befahren werden. In einem an Tunneln
so reichen Land wie Österreich tun
Katastrophenplaner gut daran, im Vorfeld
Alternativrouten festzulegen. Die Aspekte
Mobilfunk und Befahrbarkeit von Tunneln
zeigen: Bei einem länger anhaltenden
Stromausfall stehen Krankenhäuser vor
sehr viel mehr Problemen, als man auf
den ersten Blick meint. Dazu gesellen
sich die ganz offensichtlichen: Notstrom
aggregate müssen regelmäßig getestet
und akribisch gewartet werden, der Treibstoffnachschub sollte ebenso geregelt
sein wie die A
 nsprechbarkeit von Servicetechnikern oder die To-dos der Mitarbeitenden“, erklärt Lukas Dolesch, der für das
Programm der alljährlichen TSB-Tagung
verantwortlich ist. Mobilfunkbetreiber,
Energieversorger, ein Jurist sowie vor allen
Dingen Verantwortliche und Experten aus
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dem Krankenhaus beleuchten auf dem
ÖVKT-Sicherheitsevent 2022 den Status
quo bei der Blackout-Vorsorge und leiten
daraus unverzichtbare Maßnahmen ab,
um Gesundheitseinrichtungen bestmöglich auf dieses Szenario vorzubereiten.
Dazu gelte es, den Teufel ganz bewusst
an die Wand zu malen, so Dolesch. Denn,
auch wenn die österreichische Regierung
aktuell dringend benötigte 1,5 Milliarden Euro in Strom-, Funk und Telekommunikationsnetze investiere, geraten
durch dezentrale Energieerzeuger und
E-Mobilität überlastete und veraltete
Stromversorgungsanlagen immer öfter
an ihre Grenzen und im Worst Case auch
darüber hinaus.
Besonders viele IT-Schwachstellen in
großen Kliniken
Beinahe ebenso wichtig wie eine sichere
Stromversorgung – und untrennbar damit
verbunden – ist für den Krankenhausbetrieb eine zuverlässig funktionierende IT. Bei einem Drittel aller deutschen
Krankenhäuser – in Österreich ist das
vermutlich ähnlich – gibt es nach einer
aktuellen Studie für die CyCON-Konferenz
der NATO Cybersecurity-Schwachstellen.
Auffallend ist, dass ausgerechnet große
Kliniken, die zur kritischen Infrastruktur
(KRITIS) gehören, eine erkennbar höhere
Anzahl an Schwachstellen aufweisen
als kleinere Krankenhäuser. Auch hier
sieht Dolesch großen Informations- und
Handlungsbedarf. Auf der diesjährigen

TSB-Tagung wird deshalb in einem zweiten Schwerpunkt „Medizintechnik und
IT“ konkretepraktische Erfahrung zum
T hema IT-Sicherheit vermittelt: zum
Beispiel ein Maßnahmenkatalog der
Universität der Bundeswehr München zur
Verbesserung der IT-Sicherheit in Krankenhäusern. Einfallstore und Schwachstellen
werden detektiert und Empfehlungen
zu deren Vermeidung erörtert. Darüber
hinaus geht es an der sensiblen Schnittstelle zwischen MT und IT um mobiles
Alarmmanagement, einen Neuentwurf
der IEC 80001-1 zum Risikomanagement
von IT-Netzwerken, die Medizinprodukte
beinhalten, um Verfügbarkeit und Distribution von Medizintechnik in Krisenzeiten
sowie um eine gemeinsame Sprache für
Medizintechnik und IT.
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