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Unser Wohlbefinden liegt uns am Herzen. So wundert es wohl auch die wenigsten, dass das Digitalisieren auch vor  

dem Gesundheitsbereich keinen Halt macht. E-Health ist längst zum Buzzword geworden—aber was heisst es ei-

gentlich? Eine Studie der Universität Toronto aus dem Jahr 2005 fand sage und schreibe 51 unterschiedliche Defini-

tionen.  

Ungeachtet der gewählten Definition ist klar: Der flächendeckende Einsatz von neuen Technologien, teils verbun-

den mit gezielter Zentralisierung, ist eine riesige Chance, die Effizienz des Gesundheitssystems zu steigern und 

gleichzeitig Aufwände zu reduzieren. Aber was sind die Risiken? Wie einfach zugänglich sollten Patientendaten 

sein und, vielleicht wichtiger, für wen?  Und was, wenn das System seine Versprechen nicht hält und essentielle 

Daten während einer Behandlung zum ungünstigen Zeitpunkt nicht zur Verfügung stehen?  

Der UN-Sozialpakt aus dem Jahre 1976 definierte physische und psychische Gesundheit als Menschenrecht.  Die 

digitale Revolution im Hinblick auf unser leibliches Wohl ist eine Entwicklung mit entsprechender Tragweite. Ei-

nen Einstieg in die vielen Facetten dieser Thematik möchten wir Ihnen mit der vorliegenden Ausgabe des scip 

Monthly Security Summary ermöglichen. Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen. 

Stefan Friedli 

Head of Auditing 

scip AG 

Badenerstrasse 623 

8048 Zürich 

Switzerland 

 

 +41 44 404 13 13 

 www.scip.ch 

Mai 2016: Von digitaler Gesundheit 

Bildquelle: https://flic.kr/p/8Nmx6h 
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N E W S  

WAS IST BEI UNS PASSIERT? 

INTERVIEW ZU BARGELDLOSEN ZAHLUNGEN 

IN EINSTEIN 

Sendungsmitschnitt 

Die Sendung Einstein widmet sich der Möglich-

keit des bargeldlosen Zahlens. Im Beitrag im 

Schweizer Fernsehen kommt unter anderem 

Stefan Friedli zu Wort, der die Risiken und Aus-

wirkungen für Kunden diskutiert. 

INTERVIEW ZU HANDY-SICHERHEIT IN 

20 MINUTEN 

Online-Artikel 

Die Tageszeitung 20 Minuten greift einen Bei-

trag des US-amerikanischen Fernsehmagazins 

60 Minutes auf. In diesem wird demonstriert, 

wie Angreifer Gespräche mit einem Mobiltele-

fon abhören können. Marc Ruef äussert sich im 

Interview zum Thema. 

VORTRAG ZU DARKNET AN IAA-EVENT 

Event-Webseite | Hintergrundbericht 

Die International Advertising Association führt 

am 20. Mai 2016 erneut den Luncheon durch. An 

diesem Event wird Marc Ruef einen Vortrag zum 

Darknet halten. Dabei wird er verschiedene 

Märkte vorstellen und auf die Dynamik den 

Handels im digitalen Untergrund eingehen.  

Weitere News zu unserer Firma finden Sie auf unserer Webseite. 
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S C I P  B U C H R E I H E  A U S G A B E  7  

UNSER AKTUELLES BUCH  

Das verflixte siebente Jahr merkt man Labs, der re-

gelmässigen Publikation der scip AG nicht an: Mit 

der Verlässlichkeit eines Uhrwerkes erscheinen die 

Artikel der Mitarbeiter aus allen Geschäftsbereichen 

der scip AG allwöchentlich und erreichen mittlerwei-

le eine Leserschaft, die zu den grössten im deutsch-

sprachigen Bereich gehört. 

Weniger vorhersehbar sind die Themen, mit denen 

sich Labs beschäftigt: Der Bereich der Informations-

sicherheit ist so vielschichtig und schnelllebig, nicht 

selten finden tagesaktuelle Themen noch binnen 

Wochenfrist ihren Weg zur Veröffentlichung. 

Es überrascht daher wenig, dass der dritte Sammel-

band, Labs 7, eine Selektion mit interessanter Band-

breite zusammenfasst: Von Wearables über Droh-

nen bis hin zu klassischen Themen wie Datenver-

schlüsselung oder Compliance . 

Mit einem Vorwort von Pascal Adam, Chief Informa-

tion Security Officer der Schweizer Parlamentsdiens-

te und Dozent an der Telematikschule Bern. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weitere Informationen auf unserer Webseite. 



Bildquelle: J. Puszczyński, https://stock.tookapic.com/photos/18249  

SICHERHEIT IST EIN VERBUND VON MASSNAHMEN  
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F L A V I O  G E R B I N O  

E-HEALTH 
ELEKTRONISCHE GESUNDHEITSDIENSTE 

Es ist unübersehbar, dass das Gesundheitswesen 

zunehmend digitalisiert wird. Der Sammelbegriff 

eHealth ist in den Medien omnipräsent. Darunter 

werden alle digital- und Informationstechnologien 

subsumiert, die das Gesundheitswesen tangieren. 

Dabei können eine Vielzahl von Prozessen, Diensten, 

Hilfsmittel gemeint sein, die sich der Informations-

technologie bedienen, um die Aufgaben des Gesund-

heitswesens zu gestalten und unterstützen. Diese 

Digitalisierungsbestrebungen scheinen alle unter 

dem Label eHealth stattzufinden. 

Mit eHealth werden also diverse Ziele angestrebt: 

Das Koordinationsorgan des Bundes eHealth Suisse 

verwendet dafür den Slogan: Meine Gesundheitsinfos. 

Zur richtigen Zeit am richtigen Ort. und meint damit 

generell auch eine Steigerung der Effizienz, eine 

Verbesserung der Qualität, eine Erhöhung der Si-

cherheit und die Förderung der Wirtschaftlichkeit 

bestehender Gesundheitsdienst-Prozesse. Dabei soll 

die Technik – wie oft missverstanden – eben nicht im 

Vordergrund stehen. Die Informationssicherheit und 

der Datenschutz sollen die höchste Priorität genies-

sen. 

Die technischen Innovationen sollen zwar die exis-

tierenden Prozesse und Strukturen durch elektroni-

sches Abbilden unterstützen und stärken. Doch 

eHealth wird auch als substantieller Treiber für ge-

nerelle Erwägungen, Optimierungen und Neuerun-

gen innerhalb des Gefüges des Gesundheitswesens 

positioniert und etabliert. 

Etwas konkreter sollen die Chancen für eine Verbes-

serung in folgenden Aspekten des Gesundheitswe-

sens genutzt werden: 

 Einheitliche technische Basis: Für Organisation 

und Kommunikation der Gesundheitsdienste 

 Schnell im Notfall: Die richtige schnelle Informa-

tion schafft im Notfall Vorteile 

 Sichere Behandlung: Fehlerminimierung in 

Stresssituationen 
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 Weniger Bürokratie: Effizientere Verwaltung & 

Administration (weniger Formulare) 

 Mehr Rechte und Selbstbestimmung: elektroni-

sches Patientendossier (Wahrung der Patienten-

rechte und Datenschutz) 

 Kosteneinsparungen: Ökonomisches Potenzial 

(z.B. vertrauenswürdige Online Gesundheitsbe-

ratung) 

 Stabilisierung der Kosten: Betrift alle aufgeliste-

ten Ziele 

Die Umsetzungsaktivitäten dieser Handlungsfelder 

sollen die wesentlichen organisatorischen, normati-

ven und technischen Grundlagen schaffen, welche 

für die Entwicklung von eHealth zentral sind. 

 

 

 

Es sind dies: 

 Nationales Koordinationsorgan 

 Rechtliche Grundlagen 

 eHealth-Architektur 

 Standardisierung der Patientendaten und In-

teroperabilität 

 Infrastruktur zur sicheren Identifikation und 

Authentifikation von Patienten sowie Leis-

tungserbringern 

 Qualitätskriterien für Gesundheitsinformatio-

nen und Gesundheitsdienste 
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Dabei handelt es sich nicht nur um Visionen und 

Strategien, sondern um rasch voranschreitende Tat-

sachen. Denn das Parlament hat das Bundesgesetz 

über das elektronische Patientendossier (EPDG) am 19. 

Juni 2015 verabschiedet. Das Gesetz soll 2017 in Kraft 

treten und neuen Möglichkeiten für elektronische 

Gesundheitsdienste den Weg bereiten: 

 Elektronische Patientendossiers mit zeit- und 

ortsunabhängigen Zugriffsmöglichkeiten 

 Online-Dienste mit qualitativ hoch stehenden 

Gesundheitsinformationen zur Förderung der 

persönlichen Gesundheitskompetenz 

 Telemedizin und Telemonitoring zur medizini-

schen Beratung und Behandlung auf Distanz 

(eDoktor, mHealth = mobile Health) 

 Nachholbedarf und Analogien zum Finanzbe-

reich 

 

Nachholbedarf und Analogien zum Finanzbereich 

Wenn auch viel später als beispielsweise im Finanz-

sektor, findet nun also auch im Gesundheitswesen 

eine massive, explosionsartige Erweiterung und 

Durchdringung durch die Digitalisierung statt. 

Extrem vereinfacht könnte man die Analogie der 

Entwicklung im Finanzsektor heranziehen. Analoge 

Ansätze wurden digitalisiert, auf mobile Plattfor-

men gebracht und weitestgehend automatisiert. 

Der Unterschied ist vor allem aus der Risikoperspek-

tive deutlich ersichtlich, geht es im Finanzbereich 

lapidar gesprochen primär nur um Geldverluste, ste-

hen beim Gesundheitswesen im extremen Risikofall 

Menschenleben auf dem Spiel. Diese Tatsache sollte 

bei Überlegungen um eHealth stets berücksichtigt 

werden. 
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Es liegt auf der Hand, dass das Gesundheitswesen in 

punkto Digitalisierung in den medizinischen, ärztli-

chen und gesundheitsadministrativen Bereichen 

einen erheblichen Nachholbedarf hat. Denn es be-

stehen bei der Vernetzung eines sensitiven und kom-

plexen Bereiches wie das des Gesundheitswesens 

eben auch erhebliche Risiken. Vor allem wenn die 

digitale Nutzung in alle Richtungen – sowohl näher 

hin zum Patienten, als auch näher hin zu den Ärzten, 

Fachspezialisten und dem gesundheitspersonal im 

allgemeinen erweitert und intensiviert – wird. 

Paradigmenwechsel, Akzeptanz 

Dabei dürfen die vielfältigen komplexen Probleme 

und Risiken, die durch diese Annäherung von IT und 

Medizin impliziert werden, nicht vernachlässigt wer-

den. Es bedarf eines umfassenden Paradigmenwech-

sels aller Akteure. Sowohl Spitäler, Kliniken, Arztpra-

xen, die Verwaltungen im Gesundheitswesen, aber 

auch Ärzte und Patienten müssen die neuen Voraus-

setzungen akzeptieren, deren Potential und Nutzen 

erkennen, um daraus einen Mehrwert und überge-

ordneten Sinn für sich und die Gesellschaft zu gene-

rieren. 

Dabei müssen auch Fragen bezüglich der Mindestan-

forderungen an einen Sicherheitsstandard katego-

risch behandelt werden. Und dabei darf nicht über-

sehen werden, dass es letztendlich um Menschen 

geht. D.h. die Implementierung neuer technischer 

Systeme allein, wird nicht viel bringen, ohne sich 

zuerst Klarheit über die hohen Sicherheitsanforde-

rungen Angesichts des sensiblen Charakters von 

Gesundheitsdaten zu verschaffen. 

Die Technik sollte den Prozessen folgen. Es ist wich-

tig, vorgängig die Gesamtprozesse abzubilden und 

in Fachspezifikationen klar zu definieren und damit 

auch einen öffentlichen Diskurs anzuregen. 
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Informationsschutz und Datenschutz 

Dabei spielt auch der Datenschutz eine eminent 

wichtige Rolle, wenn es um die sensitiven Gesund-

heitsdaten von Patienten in digitaler Form geht. 

Denn durch die erweiterte Verfügbarkeit der Patien-

tendaten ist klar, dass kategorisch sichergestellt sein 

muss, dass alle involvierten Gesundheitsfachleute 

und Parteien mit Zugriff auf elektronische Patien-

tendaten, die gleich strengen Regeln des ärztlichen 

Berufsgeheimnisses und Datenschutzes einhalten 

müssen. 

Das elementare Problem liegt auf der Hand, dass je 

mehr Personen von sensitiven, vertraulichen Daten 

wissen, desto unsicherer und schwieriger wird auch 

deren Geheimhaltung. Die Rechte des Patienten 

bezüglich seiner Gesundheitsdaten müssen rigoros 

sichergestellt werden können. Dabei sehen Daten-

schützer und Experten vielfältige Risiken und Her-

ausforderungen. Datenschutzverletzungen können 

stattfinden durch (Swiss eHealth Forum, Referat Dr. 

med. Georg Sasse): 

 

 Klinisches Personal 

 Patienten 

 IT-Verantwortliche 

 Verwaltung (Mitarbeiter und Patienten) 

 Forschungsaktivitäten (Patientengruppen) 

 Externe Supportdienste 

 Angriffe Dritter (Datenbanken, Big Data, Profi-

ling, Data Mining etc.) 

 Technologische Implikationen (unsicheres Cloud

-Computing, Mobile Devices, etc.) 
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Beobachtet wird dabei auch, dass Mitarbeiter in Spi-

tälern in punkto Datenschutzverletzungen sowohl 

die häufigsten Täter wie auch die häufigsten Opfer 

sind. 

Wir sehen, dass die Informationsprozesse zwischen 

Patienten, Hausarzt, Klinken, Spitälern, Labor und 

Apotheken, etc. nicht immer reibungsfrei und effi-

zient ablaufen. Dies birgt das Risiko, dass sich medi-

zinische Fehler einschleichen und es zu unnötigen 

Mehrfachbehandlungen kommen kann. 

Durch die Komplexität der Abläufe im Gesundheits-

wesen, wächst auch die Menge der Informationen 

über Patienten und die Anzahl der Fachleute und 

Stellen, die für eine effiziente Behandlung Zugriff 

auf diese Daten benötigen. Das elektronische Pati-

entendossier soll diese Effizienzverluste kompensie-

ren und die nötigen Zugriffe rationell ermöglichen. 

 

 

 

Ein wichtiger Punkt ist, dass der Patient selbst ent-

scheiden kann, ob er ein elektronisches Patienten-

dossier will. Der Patient wird auch bestimmen kön-

nen, wer in welchem Ausmass Zugriff und Einblick 

erhalten soll. Da es sich um besonders sensible Da-

ten handelt, sollen weder Arbeitgeber noch Kran-

kenkassen auf diese Daten zugreifen können. Um 

Patienten und behandelnde Ärzte eindeutig identifi-

zieren zu können, wird eine neue Identifikations-

nummer eingeführt. 

Das elektronische Patientendossier hat das Potenti-

al, um die Qualität, Sicherheit und Effizienz von Be-

handlungen zu verbessern. Es handelt sich bei dieser 

Einführung um eine zeigemässe Notwendigkeit. 

Doch der Datenschutz muss rundum gesichert wer-

den. Der Patient soll jederzeit die Herrschaft über 

seine Daten behalten. 
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Exkurs HIPAA 

Beispielsweise in den USA sind Vorstösse zum Da-

tenschutz verschiedentlich als Konsequenz auf vo-

rangegangene Datenschutzvorfälle entstanden. Ein 

umfassendes, übergeordnetes Bundesgesetz zum 

Datenschutz gibt es eigentlich nicht. Dementspre-

chend fehlt eine Regelug, wie Unternehmen und 

Organisationen die Nutzung, Speicherung, Verarbei-

tung etc. von persönlichen Daten ausgestallten müs-

sen, und welche Schutzvorkehrungen zu treffen sind. 

Vielmehr existieren einzelne Sammlungen verschie-

dener Gesetze, Regularien bzw. Standards, sowohl 

auf Bundes- wie auch auf US-Bundesstaaten Ebene. 

Als ein bekanntes Beispiel einer solchen Regelung im 

Gesundheitssektor ist der HIPAA-Standard anzuse-

hen. 

HIPAA, steht für den U.S. Health Insurance Portability 

and Accountability Act und schreibt vor, dass alle Un-

ternehmen im Gesundheitswesen strenge Vorgaben 

einhalten müssen, die darauf abzielen, den Schutz 

der Patientendaten zu gewährleisten. Die HIPAA-

Vorschriften haben einen breiten Geltungsbereich, 

der sich von den Krankenkassen, zu den Verrech-

nungsstellen bis hin zu allen Gesundheitsdienstleis-

tern erstreckt. Er betrifft somit alle Entitäten, die in 

Kontakt mit Patienteninformationen kommen. 

Unternehmen bzw. Organisationen die HIPAA un-

terliegen, dürfen nur mit der expliziten Einwilligung 

der Patienten von den Richtlinien abweichen. HIPAA 

schreibt den betroffenen Entitäten vor, adäquate 

Vorkehrungen zu treffen, um Patienten-

Informationen vor absehbaren Bedrohungen und 

Risiken, sowie vor unbefugtem Zugriff, unbefugter 

Verwendung oder Offenlegung zu schützen. 

Eine Verletzung der Vorschriften kann erhebliche 

zivil- und strafrechtliche Folgen nach sich ziehen. 

Man sollte sich davor hüten, nur aus der ad-hoc Ent-

stehung solcher US-Richtlinien, dem Fehlschluss zu 

verfallen, dass eine Richtlinienverletzung bzw. eine 

Datenschutzverletzung in den USA nur einem Baga-

telldelikt gleich komme. 
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Die Hauptanforderungen von HIPAA sind unter 164-

Sicherheit und Datenschutz erfasst. Im Folgenden wer-

den die allerwichtigsten Massnahmen aufgeführt, 

die Unternehmen, die HIPAA unterliegen (Covered 

Entities), erfüllen müssen: 

 Bewertung der potenziellen Risiken und 

Schwachstellen 

 Schutz vor Bedrohungen der Informationssicher-

heit bezgl. Integrität und gegen unberechtigte 

Verwendung oder Veröffentlichung 

 Implementierung und Aufrechterhaltung adä-

quater Sicherheitsmassnahmen 

 Sicherstellung der Compliance durch alle Mitar-

beitenden 

 

 

 

Die HIPAA Sicherheitsmassnahmen konzentrieren 

sich auf den Schutz Datenintegrität, Vertraulichkeit 

und Verfügbarkeit der einzeln identifizierbaren Ge-

sundheitsinformationen (engl. EPHI, Electronic Per-

sonal Health Information): 

 Prozeduren und Dokumentation: Formale Ver-

fahren, um Sicherheitsmassnahmen effizient zu 

verwalten 

 Physische Sicherheit: Schutz der Systeme und 

der entsprechenden Gebäude und Anlagen vor 

Gefahren und Einbruch 

 Technische Sicherheitsdienste: Prozesse zum 

Schutz und zur Überwachung der Zugriffe auf 

Informationen 

 Technische Sicherheitsmechanismen: Prozesse, 

die den unbefugten Zugriff auf Daten, auch über 

Netzwerke hinweg, verhindern. 
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Parallelen zu anderen bekannten Standards 

Dennoch hat auch ISO bereits Normen lanciert, die 

den spezifischeren Sicherheitsanforderungen im 

Gesundheitswesen explizit Rechnung tragen sollen. 

Zum Beispiel wurde ISO 27799 für IT-Sicherheit im 

Gesundheitswesen basierend auf ISO 27001 und 27002 

– Leitfaden für das Informationssicherheits-Management 

etabliert. 

Diese Normen wurden entwickelt, weil eine Speziali-

sierung gerade für das hoch sensitive Gesundheits-

wesen mit spezifischen Anforderungen jenseits der 

traditionellen IT-Sicherheitssphären sinnvoll ist. Das 

Gesundheitswesen unterliegt einer starken Dynamik 

auf dem Gebiet der IT, auch weil viele Medizinalge-

räte heute viel direkter an IT-Netzwerken angebun-

den werden und durch eine massiv erweiterte Zu-

gänglichkeit gekennzeichnet sind. 

Viele Vorstösse der eHealth Entwicklungen bewir-

ken, dass diverse Funktionen und Prozesse in ärztli-

chen Praxen, Spitälern und Kliniken und medizini-

schen Versorgungszentren digital durchgeführt und 

miteinander vernetzt werden und wie wir gesehen 

haben, besonders traditionelle Patientendossier und 

Aktenwesen sukzessive digitalisiert werden: 

 Einführung der elektronischen Patientendos-

siers und sukzessive Digitalisierung 

 Vollelektronische Abrechnung 

 Digitale Erfassung und Speicherung von durch-

geführten Diagnosen, Behandlungen, Therapien 

 Digitale Übermittlung von Diagnosedaten, klini-

sche Daten etc. 

 Digitale Speicherung, Übermittlung, Verarbei-

tung und Archivierung von Berichten und Bild-

aufzeichnungen 

 Vernetzung von bisher isolierten Systemen, PCs, 

Medizinalsystemen und Datenbanken 

 Regionale Vernetzung von Systemen (z.B. Klinik-

systemen, Arztpraxen, Spitäler, Zentral- und 

Koordinationsstellen etc.) 
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Wir haben gesehen, dass diese Entwicklungen in 

hohem Masse datenschutzrelevant sind. Unter die-

sem Blickwinkel scheint es äusserst sinnvoll, solche 

Mindeststandards als Common Sense zu etablieren. 

Damit ergeben sich auch für das Gesundheitswesen 

mit eHealth neue Aspekte der IT-Sicherheit. Trotz 

des breit angelegten Scopes und des brancheüber-

greifenden Charakters der ISO 27001 Familie, müs-

sen die probaten Normen und Vorgaben hinsichtlich 

IT-Sicherheit auch die spezifische Ausprägung des 

Gesundheitswesens hin berücksichtigt und adaptiert 

werden. 

Daher ergibt sich für den Standard ISO 27799:2008 

Medizinische Informatik – Sicherheitsmanagement im 

Gesundheitswesen, folgende Inhaltsstruktur und Glie-

derung. Kapitel 3, 5 und 7 sowie Anhang A und B wie-

derspiegeln Vorgaben, die spezifisch auf das Ge-

sundheitswesen ausgerichtet sind. 

 

 

Herausforderungen und Stossrichtungen eHealth 

Obwohl die Datensicherheit in der eHealth Diskussi-

on eine zentrale Rolle spielt und unter Experten der-

zeit breit und tief thematisiert wird, ist es auffällig, 

dass viele Leute, wenig über das Thema wissen. Dies 

gilt sowohl für Patienten, als auch für viele andere 

Akteure im Gesundheitswesen. Dass auf technischer, 

organisatorischer und normativer Ebene enorme 

Vorkehrungen getroffen werden, um die Datensi-

cherheit zu erhöhen, nützt allein nicht viel, wenn der 

Informations- und Schulungsaspekt vernachlässigt 

wird. 

Datenschutzverletzungen zählen mitunter zu den 

bedeutendsten Sicherheitsproblemen in Unterneh-

men. Dies gilt mit der Einführung des elektronischen 

Patientendossiers nun umso mehr auch für Spitäler, 

Klinken, Arztpraxen etc. Infrastrukturprovider und IT

-Dienstleister im Gesundheitswesen sollten daher 

kooperieren und einen soliden Mindeststandard 

definieren, den es kategorisch einzuhalten gilt. 
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Denn nebst dem Nutzen werden auch die Herausfor-

derungen in punkto Datensicherheit zunehmen und 

sich verschärfen, indem sich Daten zwischen den 

Netzwerken aller vorgesehenen Parteien frei bewe-

gen werden. Dabei werden zukünftig wohl auch 

Technologien wie Cloud-Computing und Mobile-

Computing (mHealth) zum Zuge kommen, die wie-

derum die Risikosituation verstärken. 

Denken wir weiter an den rasanten Fortschritt des 

Mobile-Health-Bereichs (Stichwort IoT, Internet of 

Things), kommen noch weitere Problemfelder hinzu, 

nämlich eine massive Zunahme der Datenmenge 

(Big Data), sowie die Notwendigkeit für rechtliche 

Bestimmungen, die eine Datenauswertungen (Data 

Mining) gemäss den rechtlichen und ethischen Nor-

men ermöglichen (Verhinderung von Profiling etc.). 

Denn die Grundrechte auf den Schutz der eigenen 

Gesundheitsdaten gelten natürlich und besonders 

auch bei Massendatenverarbeitung. 

Des Weiteren müssen längerfristig auch im nationa-

len, europäischen und internationalen Kontext ge-

meinsame Interoperabilitätsnormen und -Verfahren 

etabliert werden, damit sich elektronische Gesund-

heitsdienste bei Bedarf und Notwendigkeit unter 

Einhaltung vereinbarter Mindestanforderungen und 

unter Aufrechterhaltung des Datenschutzes, zum 

Wohle des Patienten, über nationale Grenzen hin-

weg austauschen und miteinander kommunizieren 

können. 

Flavio Gerbino 
flge@scip.ch 

+41 44 404 13 13 
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F L A V I O  G E R B I N O  

M-HEALTH 
MOBILE MÖGLICHKEITEN 

Ohne jeden Zweifel überwiegt die Gesundheit alle 

äusseren Güter. Ihr Stellenwert wird, angetrieben 

durch den gesellschaftlichen Anspruch auf eine ge-

steigerte Leistungsfähigkeit bis ins hohe Alter, in 

Zukunft vermutlich sogar noch zunehmen. Nun er-

geben sich, dank der Innovation in der Digitalisie-

rung und deren Verschmelzung mit der Medizin, 

auch immer weitere Möglichkeiten, unsere Gesund-

heit zu erhalten und zu verbessern. Durch mobile 

Geräte (z.B. Smartphones, Wearables) und Internet, 

werden uns sukzessive die Möglichkeiten eröffnet 

selbst Diagnosen zu stellen und uns irgendeinmal 

selber eine geeignete Behandlung zu verschreiben. 

Einführung 

Schon heute können wir unseren Organismus mit 

Hilfe von Mobile Devices und Mobile Health Applica-

tions in Echtzeit vermessen und überprüfen. Zu-

kunftsgläubige sehen in dieser Entwicklung schon 

jetzt das Potential, um die Effizienz und Qualität des 

Gesundheitswesens in Zukunft substantiell zu ver-

bessern. 

Diese Entwicklung konnte nur dadurch entstehen, 

da unsere vorangegangene Interaktion mit digitalen 

Geräten – besonders mobilen Geräten – in den letz-

ten Jahrzenten, durch eine sukzessive intensiver 

werdende Intimität geprägt war. 

Es ist also kein Wunder, dass diese ausgezeichneten, 

multifunktionalen digitale Geräten, die innerhalb 

weniger Jahrzehnte im Leben von Milliarden von 

Menschen einen essentiellen Stellenwert eingenom-

men haben, durch ihre Omnipräsenz auch dazu ver-

wendet werden können, die verschiedensten medizi-

nischen Zwecke zu erfüllen. 

Allerdings resultieren aus dieser neuartigen Anwen-

dungsform natürlich auch diverse komplexe Fragen. 

Beispielsweise muss klargestellt werden, wie sensiti-

ve Gesundheitsdaten von Patienten, die mittels mo-

bilen Geräten und Applikationen etc. ermittelt und 

übermittelt werden, angemessen geschützt werden 

können.  
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Wie die mHealth Devices und Applikationen so ab-

gesichert werden können, dass sie nicht manipuliert 

(gehackt) werden können und schlimmstenfalls das 

Leben von Patienten durch unsichere mobile Health 

Lösungen gefährdet wäre. 

Weiter, wie man mit wachsenden Datenmengen 

umgehen wird, so dass der Datenschutz nicht unter-

graben wird. Darüber hinaus ist vielleicht ein zu viel 

an Information auch schädlich oder führt zur Desin-

formation und Desorientierung, indem das Wesent-

liche in der Menge untergeht. Auch gesundheitsrele-

vante Fakten werden der Herausforderung unterlie-

gen, dass allgemein der Wahrheitsgehalt von Daten, 

die übers Internet transferiert werden, nicht immer 

einfach zu verifizieren ist. 

Dies sind die Kernpunkte und Themen, die sich im 

Zusammenhang mit den Sicherheitsaspekten der 

Digitalen Innovation im Gesundheitswesen (eHealth 

und mHealth) für uns ergeben. 

 

 

Mobile Health – mHealth Begriff 

Mobile Health (mHealth) ist heute eine offensichtli-

che Weiterentwicklung und ein Teilgebiet von 

eHealth (electronic Health) und umfasst die medizi-

nische Unterstützung des privaten und öffentlichen 

Gesundheitswesen mittels Einsatz mobiler digitalen 

Geräte und Applikationen. Diese werden im Zusam-

menhang mit Prävention, Diagnostik, Behandlung 

(Therapie), Überwachung (Kontrolle), bzw. ganz 

allgemein für die medizinische Intervention und 

Gesundheitsvorsorge, wie auch für Verfahren im 

Zusammenhang mit Sport, Fitness, Lifestyle, Well-

ness etc. eingesetzt. 

mHealth subsumiert quasi den medizinischen und 

technischen Fortschritt unter einem Begriff. Daraus 

– so erhofft man sich – sollen die Methoden in der 

medizinischen Prävention, Diagnostik, Therapie etc. 

so erweitert werden, dass neue Möglichkeiten der 

Patientenversorgung erschlossen werden können. 
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Optimisten sehen im mHealth das Potential, zwei an 

sich diametral gegensätzliche Ziele des Gesundheits-

systems gleichzeitig zu erreichen: Nämlich (1) eine 

zeitnahe, effizientere und hochqualifiziertere Be-

handlung von Patienten, bei (2) gleichzeitiger Res-

sourceneinsparung. 

Abgrenzung des Begriffs 

Es ist offensichtlich, dass das Präfix mobil im Kontext 

von mHealth eine tragende Rolle spielt. Dabei ist 

aber keineswegs die Mobilität von Patienten, An-

wendern oder medizinischen Fachpersonen ge-

meint, sondern viel mehr die Relation der Mobilität 

innerhalb einer Anwendung selbst. D.h. die Charak-

teristik mobil ergibt sich erst aus der Interaktion mit 

einer wichtigen mobilen Anwendungskomponente. 

Dies bedeutet, dass bei weitem nicht jeder Bestand-

teil eines mHealt-Verfahrens zwingend mobil sein 

muss; und im Umkehrschluss darf auch nicht jede 

zufällige, mobile Komponente mit medizinischem 

Kontext per se als mHealt-Lösung eingestuft wer-

den. 

 

Offizielle Definition der WHO und EU 

Die gängige Definition der WHO aus dem Jahre 2011, 

wie sie auch die Europäische Union (EU) verwendet, 

lautet folgendermassen: 

Der Begriff Mobile Health (mHealth) beschreibt 

medizinische Verfahren sowie Massnahmen der 

privaten und öffentlichen Gesundheitsfürsorge, 

die durch Mobilgeräte wie Mobiltelefone, Patien-

tenüberwachungsgeräte, persönliche digitale 

Assistenten (PDA) und andere drahtlos angebun-

dene Geräte unterstützt werden. 

Auch aus der WHO Definition ist ersichtlich, dass 

keine strenge Unterscheidung gemacht wird, zwi-

schen professionellen mobile Healthcare Anwen-

dung/Verfahren und solchen, die eher zum Lifestyle-, 

Wellness- bzw. Fitness-Segment gehören: Quantified 

Self Bewegung, oder auch Obserervations of Daily Living 

(ODL). 
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Es liegt also auf der Hand, dass mit mHealth nicht 

nur wichtige medizinische Möglichkeiten der Ge-

sundheitsförderung und der modernen Medizinal-

versorgung erschlossen werden sollen, sondern dass 

das Potential auch dahingehend genutzt werden 

soll, um bei Anwendern und Patienten eine selbst-

verantwortlichen, sensibilisierten Blick auf ihre eige-

ne Gesundheit zu wecken und dadurch insgesamt 

ihre Gesundheitskompotenz zu stärken, mit dem Ziel 

allgemeiner Prävention, Gesundheitserhaltung bzw. 

-verbesserung und Lebensqualitäterhöhung. 

Die EU beschreibt dies in Ihrem Green Paper on mo-

bile Health wie folgt: 

Aufgeklärte Mitwirkung der Patienten: Mobile-

Health-Lösungen unterstützen den Wandel von 

einer eher passiven Rolle der Patienten zu einer 

stärker partizipativen Rolle und geben ihnen 

mehr Verantwortung für ihre eigene Gesundheit. 

 

 

Eigenschaften von mHealth 

Betrachtet man nun diese medizinische Verfahren, 

die mittels mobiler digitaler Geräte angeboten wer-

den, so geht es im Kern immer darum, anhand von 

mHealt mit mobilen technischen Mitteln medizini-

sche und physiologische Vitalwerte, sowie Umge-

bungsvariablen (z.B. Luftqualität, GPS-Position, etc.) 

und Aktivitätsdaten aller Art zu ermitteln, messen, 

aufzeichnen, oder übertragen etc. Dazu gehören z.B. 

Herzfrequenz, Puls, Temperatur, Blutdruck, Blutzu-

ckerspiegel, Hirnaktivität. Die gemessenen Daten 

werden nun herangezogen, um die medizinischen 

Praktiken zu unterstützen und sowohl dem Patien-

ten, wie auch Ärzten, Therapeuten, Fachpersonen 

und anderen involvierten Akteuren effizientere und 

möglichst zeitnahe Praxisprozesse zu ermöglichen. 

Der Vorteil liegt dabei besonders darin, dass diese 

mobile Art der medizinischen Fürsorge quasi losge-

löst von Ort und Zeit (also asynchron) angeboten und 

genutzt werden kann. 
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Dabei können bereits einige wichtige Aspekte bzw. 

Unterscheidungsmerkmale differenziert werden: 

Art der Geräte 

1. Smartphones, Tablets, Wearables, Smartwat-

ches, Fitnesstrackers 

2. allgemeine IoT (Internet of Things) fähige De-

vices 

3. spezifischere mobile medizinische Geräte sowie 

medizinische Implantate 

Mess- & Kommunikationsmethoden 

1. WLAN, Mobile Networks (4g, LTE, etc.) 

Bluethooth, RFID, SMS, E-Mail etc. 

2. spezifischere Technologien, wie Wireless Body 

Area Networks (WBANs) oder auch Wireless Sen-

sor Networks (WSN), die im Zusammenhang mit 

mHealth auftreten 

3. Intelligent Wireless Sensors ein enorm wichtiges 

Thema: Als populäre Beispiele hierfür gelten 

Galvanic Skin Response (GSR) oder auch die licht-

empfindlichen Fotodioden, die mit Hilfe von 

Infrarot-LEDs eine Herzfrequenzmessung er-

möglichen 

Einsatzzweck 

1. Wellness / Fitness mHealth-Verfahren ohne di-

rekte medizinische Erfordernisse, d.h. meist aus 

persönlichem Interesse, Sport, Fitness Training, 

Selbstoptimierung Self-tracking, (digitale 

Vermessung des Ichs) 

2. Medizinische Indikation gegeben: Fachliches 

mHealth-Verfahren mit verschriebenem medizi-

nischem Zweck und von einer medizinischer 

Fachperson beraten. Für die Diagnose, Therapie, 

Überwachung, Intervention bei chronischen 

bzw. akuten Erkrankungen von Patienten. 
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3. Organisatorischer- und Administrativer Einsatz 

von mHealts-Möglichkeiten für Fachpersonen 

zur Unterstützung bestehender eHealth-

Prozesse im Zusammenhang mit dem Manage-

ment von Praxen, Klinken, Spitälern etc. Aus der 

Sicht des Patienten bzw. Anwenders auch für 

triviale Aufgaben, wie mobile Termin-, Untersu-

chungs- und Medikationserinnerungen, Über-

weisungen an Fachspezialisten, so wie auch Ter-

minvereinbarungen, etc. 

Herausforderungen, Aktuelle Diskussionen 

Es dürfte klar sein, dass die Anwendung von 

mHealth, vor allem jenseits der Lifestyle/Fitness 

Möglichkeiten, hohe Sicherheitsanforderungen 

stellt, die besonders auf Seiten des Datenschutzes 

mit allen Akteuren im Gesundheitswesen, aber auch 

mit den Bürgern und Patienten erkannt, diskutiert, 

kommuniziert und vereinbart werden müssen. 

 

 

 Datenschutz und Informationssicherheit von 

Gesundheitsdaten 

 Inkl. Massendatenverarbeitung (Big Data) 

 Medizinische Definition mHealth (Abgrenzung 

Fitness/Wellness Anwendungen) 

 Integration mHealth in eHealth (z.B. elektroni-

sches Patientendossier ePD) 

 Interoperabilität, Internationale Kompatibilität 

 Vergütung und Erstattung 

 Haftung 

 Patientensicherheit, Transparenz der Informati-

onen (Zertifizierungen) 

 Chancengleichheit, Solidaritätsprinzip mHealth 

 technische Sicherheit und Safety der eingesetz-

ten mobile Devices und Applikationen (in die-

sem Artikel nicht thematisiert) 
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Wir hinken der Realität noch hinterher 

Eines der grössten Risiken ist, dass man nur die fan-

tastischen Möglichkeiten betrachtet und es ver-

säumt, auch die vielen Stolpersteine und Hürden der 

mHealth Technologie als Ganzes – d.h. rechtlich, 

medizinisch, technisch, sozio-ökonomische, kultu-

relle und ethisch – zu registrieren. Schon der Um-

stand, dass durch die Anwendungen von mHealth 

Apps irreversible digitale Spuren hinterlassen wer-

den, wirft in punkto Privatsphäre, Datenschutz, In-

formationssicherheit rechtliche, technische wie auch 

ethische Fragen auf. Bei der Beantwortung dieser 

Fragen hinken wir der technischen Realität hinter-

her. 

Es ist, wenn man so will, auch eine äusserst politische 

Frage, die darin kulminiert, welche Bedeutung Pri-

vatsphäre im Zusammenhang mit eHealth und 

mHealth für uns haben soll, und welche Rechte wir 

bezüglich unserer Gesundheitsdaten noch haben, 

wenn wir sie grosszügig und massenhaft durch das 

Internet kommunizieren und z.B. in unterschied-

lichsten Clouds speichern. Dabei sollte allen klar 

sein, dass auch in der digitalen Sphäre, ob nun als 

Bürger oder Patient, allen jederzeit die volle Kontrol-

le, Hoheit und das Bestimmungsrecht über die eige-

nen Daten zusteht. Dieses Prinzip muss kategorisch 

sichergestellt bzw. gewährleistet werden. 

Der Philosoph Byung-Chul Han weist in seinem digi-

talpessimistischen Buch Im Schwarm unter der 

Rubrik die Totalprotokollierung des Lebens auf die 

Problematik solcher Technologien hin, wie sie sich 

auch bei mHealth manifestieren könnte: 

So ist es möglich, jedes Ding im Alltag mit einer 

Internetadresse zu versehen. [z.B.] RFID-Chips 

(Radio Frequenz Identifikation) machen die Din-

ge selbst zu aktiven Sendern und Akteuren der 

Kommunikation, die selbstständig Informationen 

senden und miteinander kommunizieren. Dieses 

Internet der Dinge vollendet die Kontrollgesell-

schaft. Dinge, die uns umgeben, beobachten uns. 

Überwacht werden wir dadurch nun auch von 

den Dingen, die wir tagtäglich gebrauchen. Sie 

senden pausenlos Informationen über unser Tun 

und Lassen. Sie wirken aktiv mit an der Totalpro-

tokollierung unseres Lebens. 
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Regulierung für Hersteller und Entwickler mHealth 

Auch die mHealth App-Entwickler und Hersteller 

selbst stehen in der Pflicht. Denn gemäss einem viel-

zitierten Artikel aus der Financial Times übermittel-

ten im 2013 an 50% der sogenannten Gesundheits-

Apps Daten an Unternehmen mit globaler, marktbe-

herrschender Stellung. Im 2014 zählte die EU in ih-

rem mHealth Factsheet rund 100’000 mHealth Apps 

(Quellen: EU, Financial Times). 

Es stellt sich also auch die Frage, wo und wie die 

Grenze zwischen Lifestyle/Ftiness und echten 

mHealth Diensten bzw. Gesundheitsapps gezogen 

werden kann. Wenn die Grenzen zwischen ärztlich, 

medizinischer Behandlung und Lifestyle – Selbstop-

timierung verwässern, kann der Anwender unmög-

lich unterscheiden, in welchem Fall eine App als Me-

dizinalprodukt einzustufen ist und wann eben nicht. 

Diese Unschärfe würde auch das nötige Vertrauen 

seriöser strikt medizininscher mHealth Anwendun-

gen untergraben. Ohne das Vertrauen der Verbrau-

cher in die jeweiligen mHealth Lösungen, ist aber 

jede mHealth Gesundheitsapp zum Scheitern verur-

teilt. 

Im Lifestyle/Fitness Bereich mögen die Anforderun-

gen an die Informationssicherheit und Datenzuver-

lässigkeit von mobilen Gesundheits Apps ja noch 

verhandelbar sein: Da liesse sich von Fall zu Fall auch 

mal ein Auge zudrücken. Doch für medizinische 

Zwecke sollte allen Beteiligten und natürlich auch 

den Entwicklern solcher Apps, ganz klar sein, dass 

andere, wesentlich strengere Voraussetzungen gel-

ten müssen, wenn es um sensitive Patientendaten 

geht. Die Frage lautet also, unter welchen Bedingun-

gen ist eine mHealth-Anwendung ein Medizinpro-

dukt? Denn dann gilt es ernst. 

Ab wann ist mHealth ein Medizinprodukt 

Der Begriff Medizinprodukt, wie er bis anhin ver-

wendet wurde, erhält unter dem Blickwinkel von 

mHealth bisher unberücksichtigte Definitions-

Aspekte, Dimensionen, Konnotationen, denen in 

den heutigen Gesetzen und Verordnungen noch 

nicht genügend Rechnung getragen wird.  
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Für die Schweiz sind dies: 

 Heilmittelgesetzes – HMG 

 Medizinprodukteverordnung – MepV 

 Verordnung betreffend die Liste der verschrei-

bungspflichtigen Medizinprodukte – VLvM 

In den USA z.B. hat die US Food and Drug Administ-

ration (FDA) Richtlinien in Form von Mobile Medical 

Guidance Documents erlassen, um Kriterien für eine 

klare Unterscheidung zwischen Medizinprodukten 

und Lifestyle-Anwendungen zu ermöglichen. Diese 

Regularien dienen der Zulassung von Gesundheits-

apps und definieren die Mindestanforderungen und 

Kriterien, welche eine mHealth-Apps zu erfüllen hat, 

damit sie als Medizinprodukt eingesetzt werden 

kann. 

Damit soll auch die gängige Praxis unterbunden 

werden, dass Entwickler von kostengünstigen oder 

Free-Apps im Zusammenhang mit mHealth (heute 

vermeintlich im Fitness und Wellness-Bereich ange-

siedelt) damit Geld verdienen, dass sie Daten ver-

kaufen, oder analysieren, um individualisierte Wer-

bungen zu generieren. Der Anwender weiss meist 

nichts von dieser Datennutzung. 

Fazit 

Die technologische Stosskraft von mHealth ist ener-

gisch, ihre Verfechter sind eifrig und engagiert. Den-

noch sehen wir, dass die grossflächige Einführung 

von digitalen Innovationen im Gesundheitswesen 

oft träge und schleichend geschieht (so z.B. auch die 

Einführung des elektronischen Patientendossiers). 

Friktionen ergeben sich primär an den Schnittstel-

len, wo Aufwand und Nutzen von Lösungen und die 

vorauszusetzenden strukturellen Änderungen der 

verschiedenen Bereiche und der Akteure des Ge-

sundheitswesens ungenügend geklärt wurden. Auch 

hier gilt nämlich, dass nebst der Erbringung der rein 

technischen Lösung zuerst einmal bisher nicht inte-

grierte Versorgungsstrukturen und Prozesse aufei-

nander abgestimmt und aufgebaut werden müssen. 

Es geht auch bei mHealth primär um eine ganzheitli-

che Optimierung von Prozessen. 
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Es liegt auf der Hand, dass ein wirksamer Daten-

schutz und eine angemessene Informationssicher-

heit das evidente Fundament von mHealth Anwen-

dungen bilden müssen. Der Datenschutz kann nur 

wirkungsvoll sein, wenn er auch die Technik dazu 

nutzt, die durch die Digitalisierung erzeugten Daten-

verarbeitunsprozesse von mHealth so zu schützen, 

dass die Technik den rechtlichen Rahmen nicht ver-

lassen kann. Dazu benötigt man nicht nur Innovati-

on der mHealth Lösungen per se, sondern auch An-

strengungen in Richtung technischer Innovation der 

Informationssicherheit (Privacy by Design, Privacy 

by Default). 

Der durch mHealth sukzessive zunehmende Infor-

mationstransfer von sensitiven Daten im Gesund-

heitswesen wird auch das Risiko bergen, dass 

schlimmstenfalls das informationelle Selbstbestim-

mungsrecht des Patienten beeinträchtig werden 

könnte. Bei der Erarbeitung der komplexen eHealth 

und mHealth Verfahren müssen daher die rechtli-

chen Voraussetzungen und die Anforderungen an 

die Informationssicherheit und Technik beim gesam-

ten Lifecycle der Daten, von der Erhebung, Verarbei-

tung, Nutzung, bis hin zur Speicherung und Lö-

schung mit grosser Sorgfalt mitberücksichtigt wer-

den. Dabei müssen die rechtlichen Grundsätze des 

Datenschutzes, wie auch das Recht auf informatio-

nelle Selbstbestimmung gewahrt werden und zwar 

vollkommen unabhängig davon, auf welche Art und 

Weise und durch welche mHealth-Lösung die Daten 

verarbeitet werden. 

Die Herausforderungen und zahlreichen Aspekten 

der Patientensicherheit (Safety) im Umgang mit 

solchen mHealth relevanten mobile Devices und 

Applikationen, auf die in diesem Artikel kaum einge-

gangen wird, bilden einen eigenen bedeutenden 

Themenkreis, der in Anlehnung an die Sicherheit von 

Medizingeräten im Allgemeinen so bald wie möglich 

ebenfalls verstärkt thematisiert und diskutiert wer-

den sollte. 
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Ein weiteres Risiko jenseits des Datenschutzes und 

der Informationssicherheit sollte an dieser Stelle 

noch erwähnt werden: Nämlich, dass Durch den er-

wähnten Fokus von mHealth auf technologische 

Innovationen und deren Durchdringung der medizi-

nischen Verfahren sich auch das Risiko und die laten-

te Angst einer Entmenschlichung der Medizin ein-

schleicht und erhöht – und dies bei gleichzeitiger 

Überforderung der meisten Menschen. Denn die 

Kommunikation zwischen Arzt und Patient wird sich 

durch diesen Trend sicherlich auch verändern. So 

könnte man sich denken, dass der klassische Praxis-

besuch teiweise verdrängt wird (in entfernter Analo-

gie an die Finanzbranche, wo man als Kunde auch 

nur noch selten, nur für besondere Erfordernisse an 

den Bankschalter geht und sonst alles digital abwi-

ckelt) durch eine rund um die Uhr Möglichkeit des 

Austausches von mHealth Informationen via mobile 

Apps, SMS, Text, Photos etc. mit dem zusätzlichen 

Risiko, dass Ärzte regelrecht mit digitaler Kommuni-

kation überschwemmt werden könnten. 

Flavio Gerbino 
flge@scip.ch 

+41 44 404 13 13 
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V U L N E R A B I L I T Y  S U M M A R Y  

AUSGEWÄHLTE SCHWACHSTELLEN 
DES AKTUELLEN MONATS 

ADOBE FLASH PLAYER BIS 21.0.0.226 PUFFERÜBERLAUF  

https://vuldb.com/?id.87174 

Es wurde eine kritische Schwachstelle in Adobe Flash Player bis 21.0.0.226 entdeckt. Durch Be-
einflussen mit einer unbekannten Eingabe kann eine Pufferüberlauf-Schwachstelle ausgenutzt 
werden. Die Verwundbarkeit wird unter CVE-2016-4117 geführt. Die Schwachstelle ist relativ 
beliebt, und dies trotz ihrer hohen Komplexität. Der Angriff kann über das Netzwerk erfolgen. 
Zur Ausnutzung ist keine spezifische Authentisierung erforderlich. Es sind zwar keine techni-
sche Details, jedoch ein privater Exploit zur Schwachstelle bekannt. 

1 
ORACLE JAVA SE 6U113/7U99/8U77 SERIALIZATION UNBEKANNTE SCHWACHSTELLE  

https://vuldb.com/?id.82653 

Es wurde eine Schwachstelle in Oracle Java SE 6u113/7u99/8u77 ausgemacht. Sie wurde als sehr 
kritisch eingestuft. Die Schwachstelle wurde am 19.04.2016 als Oracle Critical Patch Update 
Advisory - April 2016 in Form eines bestätigten Advisories (Website) publiziert. Technische De-
tails oder ein Exploit zur Schwachstelle sind nicht verfügbar. Der Preis als 0-Day war auf dem 
Schwarzmarkt etwa $100k-$500k. Ein Aktualisieren vermag dieses Problem zu lösen. Das Er-
scheinen einer Gegenmassnahme geschah direkt nach der Veröffentlichung der Schwachstelle. 

2 
GOOGLE ANDROID KERNEL PUFFERÜBERLAUF  

https://vuldb.com/?id.83101 

In Google Android wurde eine Schwachstelle gefunden. Sie wurde als sehr kritisch eingestuft. 
Durch das Manipulieren mit einer unbekannten Eingabe kann eine Pufferüberlauf-
Schwachstelle ausgenutzt werden. Die Schwachstelle wurde am 02.05.2016 als Android Securi-
ty Bulletin - May 2016 in Form eines bestätigten Advisories (Website) öffentlich gemacht. Tech-
nische Details oder ein Exploit zur Schwachstelle sind nicht verfügbar. Der Preis als 0-Day war 
auf dem Schwarzmarkt etwa $100k-$500k. Ein Aktualisieren vermag dieses Problem zu lösen. 

3 
ALLEGRO ROMPAGER 4.34 COOKIE HANDLER BACKDOOR SCHWACHE AUTHENTISIERUNG  

https://vuldb.com/?id.83180 

Eine sehr kritische Schwachstelle wurde in Allegro RomPager 4.34 entdeckt. Davon betroffen 
ist eine unbekannte Funktion der Komponente Cookie Handler. Durch das Beeinflussen mit 
einer unbekannten Eingabe kann eine schwache Authentisierung-Schwachstelle (Backdoor) 
ausgenutzt werden. Der Angriff kann über das Netzwerk passieren. Es sind zwar keine techni-
sche Details, jedoch ein öffentlicher Exploit zur Schwachstelle bekannt. Die Schwachstelle kann 
durch das Filtern von mittels Firewalling mitigiert werden. 

4 
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V U L N E R A B I L I T Y  L A N D S C A P E  

AKTUELLE STATISTIKEN 
AUS UNSERER VULDB 

MEISTBETROFFENE PRODUKTE IM VERGANGENEN MONAT 

VERLAUF DER SCHWACHSTELLEN DER VERGANGENEN 12 MONATE 

Datenquelle: https://vuldb.com/de/ 
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S C I P  M O N T H L Y  S E C U R I T Y  S U M M A R Y  
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JOB OPPORTUNITY
Run with us – or from us.

Own The Target!
The offensive branch at scip AG currently offers 
a new vacant position and is therefore looking for 
an employee with a strong background in web 
application security to join our red team. While we 
expect and require your focus to be web application 
security, a solid foundation of general information 
security knowledge is mandatory to provide 
the level of service quality our customers are 
accustomed to.

We are a no-nonsense company with a proven track 
record of doing things other people deem unlikely. 
We are getting more work done with fewer people, 
in less time. We don't try to impress others, we 
strive to impress ourselves. Candidates should 
share these values to be considered for secondary 
interview phases.

Expectations
We expect potential candidates to be able to 
perform and document technical penetration tests 
on complex web applications according to our 
quality guidelines within ten days upon onboarding.

We also expect candidates to have a strong urge to 
keep up to date with current developments in the 
fi eld of information security and to contribute to our 
internal research and development program.

We require candidates to be comfortable 
communicating fl uently in both English and 
German with customers, team members and other 
involved parties. This includes written and verbal 
communication. We expect a potential employee 
to act confi dent and professional at all times, but 
especially in direct interactions with third parties.

Interested? Please send your application to:
stfr@scip.ch

Application Penetration Tester
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