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„Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser“ lautet ein Sprichwort, das Lenin zugeschrieben wird. Ironischerweise kann 

gerade dieses geflügelte Wort in seinen Werken nicht aufgefunden und belegt werden, was seiner Popularität 

aber nicht zu schaden scheint. Tatsächlich tut man aber gut daran, Erdachtes einigermassen rigorosen Tests zu 

unterziehen, um böse Überraschungen zu verhindern. Die legendäre Uhrenmarke Rolex, zum Beispiel, setzt seine 

Oyster-Taucheruhren routinemässig 125% des garantierten Drucklevels aus. Das heisst: Sämtliche Uhren sind 

nicht nur fähig, diesen Bedingungen zu widerstehen; sie haben es tatsächlich getan, bevor sie in den Handel ge-

langt sind. 

Betrachtet man Systeme, die teilweise öffentlich erreichbar im Internet  betrieben werden, so würde man sich 

wünschen, dass zumindest auf 75% der effektiven Angriffsfläche ähnliche Tests durchgeführt würden. Dass das 

nicht der Fall ist, zeigen wiederholte Zwischenfälle, deren Ursprung allzu oft auf ausbleibender Kontrollmechanis-

men, Nachlässigkeit oder fehlender Grundanforderungen zurückzuführen sind. 

Vor den wohlverdienten Sommerferien möchten wir daher die aktuelle Ausgabe nutzen, um über die Methodolo-

gie des Testens zu sprechen, verschiedene Ansätze zu beleuchten und Denkanstösse zu geben. 

Stefan Friedli 

Head of Auditing 

scip AG 

Badenerstrasse 623 

8048 Zürich 

Switzerland 

 

 +41 44 404 13 13 

https://www.scip.ch 

Juli 2016: Vertrauen ist gut... 

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

WAS IST BEI UNS PASSIERT? 

INTERVIEW ZU BENUTZER-PROFILING IN 20 MINUTEN 

In der Freitagsausgabe von 20 Minuten wurde der Themenschwerpunkt Datensicherheit und Tracking ge-

wählt. Dabei setzt sich der Journalist Michael Baumann mit der Identifikation von Benutzern auseinander. Im 

Beitrag kommt Marc Ruef zu Wort, der die verschiedenen Mechanismen und ihre Tauglichkeiten diskutiert. 

Unter anderem ist es möglich, Fahrer anhand ihres Bremsverhaltens zu erkennen. 

Weitere News zu unserer Firma finden Sie auf unserer Webseite. 

INTERVIEW ZU KONTAKTLOSEM ZAHLEN IN SONNTAGSZEITUNG 

Im Beitrag Wie sicher ist kontaktloses Zahlen von Simona Luchetta kommt Stefan Friedli zu Wort. Er erklärt im 

Interview, welche Risiken bestehen und wie Angreifer entsprechende Systeme attackieren können. Die heut-

zutage eingesetzten Technologien weisen potentielle aber überschaubare Risiken auf, denen man sich den-

noch bewusst sein muss. 

VORTRAG ZU DARKNET AN FH HWZ 

Es fand die sogenannte Carte Blanche des Studienlehrgangs CAS Digital Risk Management an der Hochschule 

für Wirtschaft Zürich statt. An diesem Event hat Marc Ruef ein umfassendes Referat zum Thema Darknet ge-

halten. Neben der Diskussion der verschiedenen Märkte wurde ausgiebig auf die kommerziellen Hintergründe 

der modernen Computerkriminalität eingegangen. 
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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: https://pixabay.com/photo-1303617/ 

SICHERHEIT IST EIN WETTRENNEN  
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V E I T  H A I L P E R I N  

CHECKLISTEN ODER SZENARIEN 
DAS IST HIER DIE FRAGE 

Ein Penetration Test Auftrag besteht aus den Etap-

pen Scoping, Testing und Dokumentation. Bei allen 

drei gibt es wiederholt Diskussionen in der IT Securi-

ty Community, wenngleich in unterschiedlichen 

Qualitäten. Im Scoping wird manchmal recht pole-

misch diskutiert, ob nicht auch Social Engineering 

beinhaltet sein muss. Andernorts wird behauptet, es 

müssen alle Umsysteme der Firma im Scope liegen. 

Die Diskussion ist wichtig, zu oft werden allerdings 

Risikoszenarien und Aussagekontexte durcheinan-

der geworfen. Darunter leidet die Nachvollziehbar-

keit für Laien, welche der Diskussionen folgen wol-

len. Auch im Testing kommt es zu solchen Debatten. 

Zwei lesenswerte Artikel zum Thema sind Purple 

Testing, welcher eine Kombination des klassischen 

Schemas Red (Angriff) versus Blue (Verteidigung) 

aufzeichnet. Im Artikel Interactive Pentesting plä-

diert der Autor für eine stärkere Einbindung des 

Kunden während der Tests. Interessant sind die Arti-

kel, weil sie ausserhalb der regulären Linien zeich-

nen. Weniger lesenswert sind die Artikel zu Haar-

spaltereien, wie der Definition von Wörtern wie Pe-

netration Test und Security Assessment. 

Dokumentation ist manchmal ein etwas stiefmütter-

lich behandeltes Thema, denn was für Vampire 

Knoblauch und Sonnenlicht ist, ist für Tester oftmals 

Dokumentation. Häufig wird dabei beispielsweise 

übersehen, dass nicht für den Tester, sondern für den 

Leser des Berichts geschrieben werden muss. Wird 

direkt mit dem Entwicklerteam zusammengearbei-

tet, reicht manchmal das reine Auflisten von 

Schwachstellen. Muss aus einem Bericht anschlies-

send neues Budget bewilligt werden, dann reicht ein 

rein technischer Bericht meist nicht mehr. 

Bei scip versuchen wir ständig uns zu verbessern und 

das führt zu Diskussionen darüber, was und wie ge-

testet wird und natürlich auch die Dokumentation 

der Findings. Im Folgenden möchte ich zwei Test-

Ansätzen reflektieren: checklistenbasiertes Testen 

versus szenariobasiertes Testen in Bezug auf (Web)-

Applikationen und deren Implikationen auf Doku-

mentation. 
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CHECKLISTENBASIERTES TESTEN 

Grundsätzlich ist dies bereits in vielen automatisie-

ren Scannern für Netzwerk und Web Applications 

vorhanden. Im Programm sind Testfälle – was nichts 

anderes als Punkte auf einer Checkliste sind – defi-

niert und diese werden durchgespielt. Es stellt sich 

die Frage, wie sieht dieser Ansatz für manuelle Tests 

aus und wie sinnvoll ist er? 

Viele Vor- und Nachteile stehen und fallen mit der 

Implementation/Qualität der Checkliste. Sind Punk-

te in der Liste ein Risiko oder ein Testfall/Payload? 

Betrachten wir das am Fall des Session-

Managements. Je nach Ansatz können wir entweder 

die vier folgenden Punkte einzeln in der Checkliste 

führen: 

 

 

 

 Komplexität des Session Tokens 

 Kollisionswahrscheinlichkeit des Session 

Tokens 

 Länge des Session Tokens 

 Token menschlich erratbar 

Oder sie nur als einen Punkt zusammenfassen: 

 Session Token Technologie 
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Es sind vier verschiedene Probleme und daher ist es 

durchaus möglich zu argumentieren, dass sie alle 

ihren eigenen Punkt in der Checkliste verdienen. Auf 

der anderen Seite kann allerdings auch argumentiert 

werden, dass die vier Punkte alle in dem gleichen 

Risiko enden: Eine Session kann übernommen wer-

den. Hinzu kommt, dass für den Test der ersten drei 

Punkte vermutlich nur ein Werkzeug notwendig ist, 

denn die Punkte sind aus der Sicht der Implementa-

tion voneinander abhängig. So ist die Kollisions-

wahrscheinlichkeit beispielsweise höher, wenn der 

Token kurz ist. Die meisten Anwendungen verwen-

den heutzutage glücklicherweise Session Token 

Technologien, welche bereits existiert, oft getestet 

sind und als sicher gelten. Wird als Session Token 

z.B. einfach der Benutzername verwendet, dann 

wird das im Test auffallen und dokumentiert wer-

den. Diesen Punkt ebenfalls in Session Token Tech-

nologie zu integrieren ist aber sinnvoll. 

 

 

Wird die Frage von Risiko versus Testfall als Eintrag 

auf der Checkliste in Bezug auf Cross-Site Scripting 

(XSS) gestellt, ist es hingegen einfach zu entschei-

den, ob eine Trennung nach Risiko oder Test sinnvoll 

ist: 

 Unterscheidung von Risiken: Ja (Reflected, 

Stored und DOM-based XSS) 

 Jeden einzelnen Payload auflisten: Nein 

XSS die aufgrund von Browserfehlern existieren 

(Universal-XSS und Mutation-based XSS), gehören 

in eine Browser-Testing Checkliste. Gibt es einen 

Filter und ist es möglich diesen zu umgehen, dann ist 

dies eine weitere Schwachstelle und wird besser in 

einem eigenen Punkt aufgelistet. 
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Die Frage nach Testfall oder Risiko lässt sich nicht 

allgemein beantworten und muss von Fall zu Fall 

entschieden werden. Als oberste Prämisse definiert 

sich eine möglichst hohe und umfassende Abde-

ckung des definierten Scopes. 

Vorteile, die Checklisten für Tests bieten: 

1. Es lässt sich leichter sicherstellen, dass nichts 

vergessen wurde. Gerade bei grossen Anwen-

dungen kann es schnell passieren, dass ein 

gewisser Schwachstellentyp oder eine Konfi-

gurationseinstellung nicht überprüft wird. 

Die Checkliste hilft dabei, dass der Tester 

nichts übersieht. 

2. Wird eine Schwachstelle gefunden, welche 

nicht in der Checkliste vorhanden ist, so kann 

die Checkliste leicht erweitert und in Zukunft 

dieser Punkt zusätzlich getestet werden. Da-

mit kann eine kontinuierliche Verbesserung 

erzielt werden. 

 

Bei Checklisten ist es wichtig, dass Tester die Check-

liste nicht als vollumfänglich betrachten, sondern als 

Minimalanforderung. Dies ist allerdings mehr ein 

Problem des Umgangs mit Checklisten, als der An-

satz an sich. Wird ein Finding gefunden, welches 

selten ist und nicht in der Checkliste, lohnt es sich 

möglicherweise nicht, dies als zusätzlichen Punkt 

aufzunehmen. Stattdessen sollte es zusätzlich doku-

mentiert werden. Sich in diesem Fall auf die Liste 

einzuschränken, wäre schädlich durch den in Zu-

kunft generierten Aufwand ohne Mehrwert. 
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Auch bei der Dokumentation hilft die Checkliste: 

1. Die einzelnen Punkte lassen sich grössten-

teils auf bestehende Standards wie OWASP, 

Finma, PCI DSS etc. abbilden. Verwendet ein 

Kunde intern einen dieser Standards, weiss er 

sofort, wie er diese einzuordnen hat. Gleich-

zeitig können wir als Tester aber auch Punkte 

aufnehmen, welche wir für wichtig erachten 

aber möglicherweise keine Abbildung in ei-

nem der Standards erhalten. Als Beispiel 

hierfür seien Cross-Site Script Inclusion-

Angriffe genannt, welche keinem Punkt des 

aktuellen OWASP Testing Guides entspre-

chen. 

2. Will ein Kunde ausnahmsweise nur die 

Schwachstellen in der Dokumentation aufge-

listet sehen, dann ist das Filtern nach 

Schwachstellen immer leichter, als anschlies-

send alle Tests aufzuführen. 

3. Viele Auditberichte, die ich zu sehen bekom-

me, dokumentieren ausschliesslich Schwach-

stellen. Wenn sehr nah mit dem technischen 

Team zusammengearbeitet wird, reicht dies 

möglicherweise auch vollkommen aus und ist 

sogar erwünscht. Wer aber für eine breitere 

Leserschaft dokumentiert, ist oft gut daran 

beraten, nicht nur eine Liste von technischen 

Sicherheitsproblemen zu liefern. 

4. Dadurch, dass eine Checkliste während den 

Tests verwendet wurde, kann anschliessend 

auch ohne grossen Zusatzaufwand doku-

mentiert werden, was getestet wurde, aber 

kein Problem darstellt. Das ist auch eine 

wichtige Aussage! 

Dass Schwachstellen im Kontext von allen geprüften 

Punkten stehen, ist dann eigentlich mehr ein Seiten-

effekt von vollständiger Dokumentation. Dadurch 

wird vermieden, dass eine grosse Schwachstelle von 

100 Tests, die ansonsten positiv ausfielen, den Ton 

angibt. Zum Beispiel war die Codierung der Ausgabe 

nicht vollständig, aber Session und Konfiguration 

der Server Header fehlerlos. 

Checklisten helfen dabei, Prüfungen zu vereinheitlichen und 

zu komplettieren. 

“ 

„ 
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Berichte, welche nicht nur kritisieren, werden ten-

denziell leichter akzeptiert. Denn wir wollen mit 

einem Bericht die Sicherheit verbessern und die Ent-

wickler unterstützen – Und nicht Widerstand erzeu-

gen. 

Als zusätzlicher positiver Nebeneffekt werden ne-

benbei Administratoren und Entwickler geschult. 

Nur weil eine Schwachstelle nicht in einer Anwen-

dung vorhanden ist, heisst dies nicht, dass sie aktiv 

vermieden wurde oder überhaupt ein Bewusstsein 

für ihre Existenz vorhanden ist. 

SZENARIOBASIERTES TESTEN 

Der Ansatz des szenariobasierten Testens kommt 

ursprünglich aus der Risikoanalyse. Bei einer Risiko-

analyse wird überprüft, welche Risiken bestehen und 

diese nach ihrer Auswirkung beurteilt. Aufgrund 

dessen kann dann jeweils eine angemessene Gegen-

massnahme entwickelt werden. Dieser Ansatz kann 

auch für Web Application Penetration Tests verwen-

det werden. 

Generelle Risiken sind immer Kompromittierung des 

Servers oder Entstellung (engl. defacing) der Web-

seite. Aber jede Anwendung hat ihre spezifischen 

Risiken. In einer Banking Application wäre es fatal, 

wenn ein Benutzer Überweisungen im Namen eines 

anderen Benutzers durchführen könnte. Bei einem 

Mailanbieter wäre das Lesen von E-Mails anderer 

Benutzer ein Risiko, welches unter keinen Umstän-

den auftreten darf. 
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Analog zum Checklistenansatz müssen erst einmal 

Szenarien erarbeitet werden. Manche können unab-

hängig vom Kunden entwickelt werden, andere 

brauchen hingegen ein Insiderwissen. So kann bei-

spielsweise bei einer Anwendung, welche als Trai-

ningsplattform fungiert, eine Künstliche Intelligenz 

im Hintergrund agieren. Ist es für einen Angreifer 

möglich diese zu stehlen, würde das komplette Ge-

schäftsmodell der Firma zusammenbrechen. Ohne 

diese Hintergrundinformation wäre dies möglicher-

weise kein Testziel. Eine Aussage im Bericht hierzu 

ist hingegen sicherlich willkommen. 

Die Vorteile von szenariobasiertem Testen sind: 

1. Insbesondere aktiveres Suchen nach Wegen 

zum Ziel. Der Weg ist hierbei meist eine ge-

schickte Verkettung von kleineren Schwach-

stellen und nicht eine alleinige Sicherheitslü-

cke. Genau hierin liegt die Stärke des Ansat-

zes von szenariobasiertem Testen. Das Ziel ist 

definiert und genau die kreativen Ansätze, 

z.B. an eine Ressource zu gelangen, beein-

flusst nachher die Qualität des Tests. 

2. Ein positiver Randeffekt ist erhöhte Freude 

an der Arbeit. Dies mag für Kunden keine 

direkte Auswirkung haben. Aber indirekt 

sicherlich, denn mit Freude ausgeführte Ar-

beit bringt meist die qualitativ besseren Re-

sultate. 

Auch für die Dokumentation bietet diese Art zu tes-

ten Vorteile: 

1. Muss ein Bericht auch für die Firmenleitung 

lesbar sein, welche technisch weniger versiert 

ist, kann er leichter aussagekräftig gestaltet 

werden. Beispielsweise kann die Aussage 

getroffen werden, dass von definierten Risi-

ken X, Y und Z nur Y vorhanden ist und ein 

tatsächliches Risiko darstellt. Dies steht stark 

im Gegensatz zu einer Vielzahl von kleineren 

Schwachstellen, bei der nicht zwingend of-

fensichtlich wird, wie diese zu einem erfolg-

reichen Angriff führen. 
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2. Insgesamt sind Szenarien für Leute ohne 

technischen Hintergrund leichter zu verste-

hen. Es wird sich von Testern immer wieder 

über fehlende Akzeptanz von Führungsposi-

tion der IT Security gegenüber beschwert. 

Akzeptanz fällt leichter, wenn verstanden 

wird, um was es geht. Szenarien sind eine 

Möglichkeit, die wir hierfür nutzen können. 

3. Auch für die technische Leserschaft der Doku-

mentation helfen Szenarien, da sie Auswir-

kungen verdeutlichen. Ein Cross-Site Request 

Forgery (CSRF) technisch nachvollziehen zu 

können ist nicht das Gleiche, wie die Auswir-

kungen eines CSRF im konkreten Anwen-

dungsfall zu verstehen. Die Auswirkungen 

von CSRF variieren stark. Nicht umsonst sind 

auf Bug-Bounty Seiten einem Tester viel-

leicht komisch anmutende Subkategorien 

aufgelistet, wie Logout-CSRF oder CSRF von 

öffentlichen Formularen. Dies ist aber ver-

ständlich, betrachtet man die Auswirkung. 

Ein CSRF mit dem ein Angreifer direkt in ei-

ner Banking Application eine Überweisung 

ausführen kann, ist offensichtlich ein Prob-

lem. Wenn generell der Schutz fehlt, ist es 

manchmal nicht so schnell erkennbar, warum 

dies eine Gefahr sein soll. Das Gleiche gilt für 

das im Internet gerne runtergespielte Logout

-CSRF, denn auch das kann durchaus gravie-

rende Folgen haben. In einem – aus Sicht 

eines Auditors – sehr schönen Angriff auf 

Uber, war aber genau das Logout-CSRF eine 

wichtige Komponente. Der Artikel ist auch 

ein gutes Beispiel dafür, wie ein Reflected-

XSS im User Kontext (der Autor nennt es Self-

XSS) auch an Bedeutung gewinnen kann. 

Im Idealfall werden die Vorteile von Checklisten mit denen 

szenariobasierter Tests kombiniert. 

“ 

„ 
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Probleme können entstehen, wenn dieser Ansatz ins 

Extreme getrieben wird. Werden nur vollständige 

Szenarien dokumentiert, so verliert der Bericht unter 

Umständen gefundene Schwachstellen. Diese sind 

möglicherweise erst in einem zukünftigen Szenario 

relevant, aber die Möglichkeit, dass das Angriffssze-

nario überhaupt auftritt, könnte bereits verhindert 

werden. Deshalb müssen diese Schwachstellen 

trotzdem ihren Weg in die Dokumentation finden. 

 

 

 

 

 

 

 

FAZIT 

Beide Ansätze haben ihre positiven Seiten. Im Red 

Team der scip versuchen wir das Beste von beiden 

Seiten gewinnen zu können. Bei den Tests verwen-

den wir Checklisten, um Vollständigkeit und Ver-

gleichbarkeit zu gewährleisten. Die gefundenen 

einzelnen Schwachstellen ergeben manchmal neue 

Szenarien, welche vorher nicht ersichtlich waren. 

Umgekehrt verwenden wir aber auch Szenarien, 

welche manchmal dazu führen, dass neue Punkte in 

die Checkliste aufgenommen werden. Auch bei den 

Berichten verwenden wir eine Kombination der bei-

den Ansätze.  
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Das Ziel eines jeden Berichts ist: 

 Verständlichkeit für alle relevanten Leser 

(vom Management bis zum Administrator 

und Entwickler) 

 Vollständigkeit 

 Transparenz, welche Tests durchgeführt  

wurden 

 Relevanz 

Für die Transparenz hilft der Checklistenansatz 

enorm. Es ist leicht ersichtlich, was getestet wurde, 

welche Bereiche gut waren und welche Verbesse-

rungsbedarf haben. Auch hilft dieser Ansatz die Voll-

ständigkeit zu wahren.  

 

Die Verständlichkeit und Relevanz werden so gut 

wie möglich durch Szenarien abgedeckt. Szenarien 

fliessen dabei so oft wie möglich in den einzelnen 

Checklistepunkten ein und ihnen wird sich im Ma-

nagement Summary gewidmet. Mit den Szenarien 

können wir dementsprechend auch eine kundenspe-

zifische Relevanz sicherstellen. 

Veit Hailperin 
veha@scip.ch 

+41 44 404 13 13 
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M A R C  R U E F  

ANALYSE VON 
MEDIZINGERÄTEN 

Medizingeräte gehören zur Ausstattung moderner 

Krankenhäuser, Arztpraxen und Labors. Die speziali-

sierten Geräte werden durch das Fachpersonal ein-

gesetzt, um medizinale Daten sammeln, auswerten, 

darstellen und verschicken zu können. In diesem 

Beitrag wird das methodische Vorgehen einer Sicher-

heitsanalyse solcher Medizinalgeräte beschrieben. 

Dieses ist im weitesten Sinn auch auf andere Spezial-

geräte übertragbar. 

ECHTER EINSATZ 

Wie bei jeder Sicherheitsüberprüfung ist es empfoh-

len, so früh wie möglich den echten Einsatz eines Sys-

tems zu verstehen. Dieses Wissen kann mit der 

Durchsicht von Handbüchern und Weisungen erar-

beitet werden. Oder man lässt sich die Nutzung im 

Alltag durch einen Fachspezialisten zeigen. Im Fall 

von Medizingeräten bietet sich hierfür ein Gespräch 

mit dem Pflegepersonal an, das tagtäglich die Gerä-

te bedienen muss. Dadurch können die ersten Fra-

gen beantwortet werden: 

 

 Was macht das Gerät? 

 Wo wird es typischerweise eingesetzt? 

 Welche Daten werden eingelesen? 

 Wie werden Informationen dargestellt? 

 Welche weiteren Schnittstellen werden ange-

boten? 

Danach soll versucht werden, das Gerät selber in 

Betrieb zu nehmen und im laufenden Betrieb zu 

betreuen. Ein Durchsehen der Menus und Einstellun-

gen hilft dabei, sowohl die zugrundeliegenden Pro-

zesse als auch die technischen Möglichkeiten erfas-

sen zu können. Hierbei kann das Personal der Medi-

zintechnik unterstützen, um administrative Aspekte 

und technische Details der Geräte angehen zu kön-

nen. 



Ausgabe 07/2016 

17  

LOKALE ANALYSE 

Im Rahmen der anfänglichen Gehversuche in der 

Bedienung des Geräts erschliessen sich dann auch 

die ersten Angriffsmöglichkeiten. Können zum Bei-

spiel bei einer Infusionspumpe Werte übersteuert 

werden, die negative Folgen für einen Patienten 

haben können? 

Man muss sich dabei bewusst sein, dass es sich bei 

allen Medizingeräten um mehr oder weniger spezia-

lisierte Computersysteme handelt. Manche von 

ihnen kommen mit eigens entwickelten und über-

durchschnittlich gut abgeschotteten Plattformen 

daher. Oftmals wird aber eine Linux- oder Windows-

Lösung als Grundlage eingesetzt und die Medizinal-

funktionalität darauf aufgebaut. Der Fokus liegt bei 

der Entwicklung dann auch meist auf diesen Zusatz-

funktionen und weniger auf der grundlegenden Si-

cherheitsarchitektur von Betriebssystem und Soft-

ware. Von der Wartung der fachfremden Kompo-

nenten, dazu gehört auch das Betriebssystem, wird 

in den meisten Fällen abgesehen. 

 

Neben dem konfigurationsbasierten Hardening wird 

vor allem das Patching stiefmütterlich behandelt. 

Dies ist mitunter sicher auch auf den aufwendigen 

Zertifizierungsprozess bei etwaigen Anpassungen 

zurückzuführen. 

Manche Medizingeräte kommen mit einem Kioskmo-

dus daher: Der Benutzer soll nur die Möglichkeiten 

haben, die er im Rahmen der Nutzung des Medizin-

geräts braucht. Bei einem EKG werden zum Beispiel 

die Daten im Vollbild angezeigt. Ein Wegklicken 

oder Schliessen dieser modalen Anzeige wird durch 

die punktuelle Härtung des Betriebssystems und der 

entwickelten Software verhindert. 
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In diesem Fall kann jenes Vorgehen angestrebt wer-

den, welches seit über 10 Jahren aus dem Citrix-

Umfeld bekannt ist. Durch das Öffnen von Funktio-

nen sollen erweiterte Rechte erlangt werden. Ein 

klassisches Beispiel ist das Initiieren des Hilfe- oder 

Druck-Dialogs. In diesem wird nach Webseiten ge-

sucht, um anklickbare Links zu finden. Falls solche 

vorhanden sind, können sie angeklickt und damit 

der Standard-Browser gestartet werden. Die meisten 

Browser können in Windows-Umgebungen mit der 

Adresseingabe von C: als lokaler Explorer verwendet 

werden. Dadurch lässt sich wiederum ein Mapping 

der Laufwerke und ein Öffnen weiterer Dateien und 

Programme durchsetzen. 

Sollte man schon so weit in das System vorgedrun-

gen sein, kann versucht werden, die installierten 

Komponenten (inklusive Versionsnummer) sowie 

die applizierten Patches auszumachen. Dadurch 

lassen sich eminent wichtige Informationen für wei-

tere Angriffsmöglichkeiten zusammentragen. Loka-

le Exploits stehen meist in verschiedenen Formen zur 

Verfügung, so dass man die Rechteausweitung nach 

Belieben anstreben kann. 

EXTERNE SCHNITTSTELLEN 

Die meisten Medizingeräte bieten eine oder mehrere 

externe Schnittstellen an. Diese werden entweder 

gebraucht, um eine Initialisierung bzw. Program-

mierung umzusetzen. Oder sie sind fester Bestand-

teil der Datenverarbeitung, wodurch Daten eingele-

sen oder ausgegeben werden können. 

Typischerweise finden sich bei heutigen Geräten 

RJ45-Schnittstellen für Netzwerkzugriffe (werden in 

einem separaten Kapitel abgehandelt). Es sind aber 

auch oftmals RS232-, PS2- und USB-Schnittstellen 

vorhanden. Zusätzlich setzen diverse Hersteller 

proprietäre Stecker ein, die aber oftmals auf seriel-

len Mechanismen aufbauen. Mit ein bisschen Baste-

lei und Reverse Engineering können dort erweiterte 

Zugriffsmöglichkeiten erschlossen werden. 
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Diese Schnittstellen können herhalten, um Auswer-

tungen, Angriffe oder eine erweiterte Nutzung anzu-

streben. Bei USB-Schnittstellen kann zum Beispiel 

versucht werden, eigenen Code aufzuspielen. Gerade 

in Windows-Umgebungen lassen sich dadurch mehr 

oder weniger unkompliziert Angriffstools, Exploits 

oder Malware in Dateiform einbringen. Falls dies 

nicht möglich ist, kann mit der Emulation von Einga-

begeräten – Stichwort Teensy – ein Angriffsversuch 

angestrebt werden (z.B. Bruteforce, Generierung von 

Malware on-the-fly). 

Durch das Überdecken von wichtigen Anzeigen, kön-

nen Angriffe auf Leib und Leben verdeckt angestrebt 

werden. Oder wenn Medizingeräte im Medizinal-

netzwerk oder einem anderen internen Netzwerk 

des Spitals eingebunden sind, können Attacken auf 

andere Systeme angegangen werden. Ein übernom-

menes Gerät kann massgeblichen Schaden für Pati-

enten, das Spital, den Betreiber oder externe Partner 

anrichten. 

 

NETZWERK-ANALYSE 

Moderne Medizingeräte sind vernetzt. Dadurch soll 

der unkomplizierte Zugriff, zum Beispiel über einen 

proprietären Client oder eine Webschnittstelle, ge-

währleistet werden. Oder in einem weiteren Schritt 

der Datenaustausch zwischen unterschiedlichen 

Geräten, dem Backend oder einem zentralisierten 

Überwachungssystem. 

Diese Vernetzbarkeit führt oftmals ein hohes Mass 

an zusätzlicher Angriffsfläche ein. Durch das Mitle-

sen der ein- und ausgehenden Kommunikation kön-

nen Dienste und Protokolle identifiziert werden. 

Hierzu bietet sich ein Network-Tap an, der keinen 

erweiterten Einfluss auf den Netzwerkbetrieb aus-

übt und damit unkompliziert das passive Abhören 

erlaubt. 
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Zusätzlich kann aktiv nach Angriffsflächen auf der 

Netzwerkebene gesucht werden. Dazu gehören ei-

nerseits Schwachstellen im eingesetzten TCP/IP-

Stack. Klassische Flooding-, Fragmentierungs- und 

Spoofing-Angriffe können durchaus Erfolg verspre-

chen. Teilweise können auch ganz alte Angriffstech-

niken neu aufleben. Aber auch zusätzliche Möglich-

keiten der angebotenen TCP- und UDP-Dienste. Mit 

einem Portscan und einem Application Mapping 

lassen sich diese identifizieren und weitere Angriffs-

möglichkeiten ausmachen. 

Oftmals finden sich veraltete Dienste und Kompo-

nenten. Dazu gehören typischerweise Webserver-

Implementierungen, SSL-Komponenten und zusätz-

liche Module. Falls solche anhand der Versionierung 

ausgemacht werden können, ist es verhältnismässig 

einfach, schon bekannte Schwachstellen auszunut-

zen. 

 

 

Dies soll aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass 

oftmals noch bisher unentdeckte 0-day Schwachstel-

len in den Netzwerkkomponenten verborgen sind. 

Entweder sind die Komponenten derart veraltet, 

dass sie noch nicht gegen neuere Angriffstechniken 

gewappnet sind. Oder es werden proprietäre oder 

modifizierte Module eingesetzt, bei deren Entwick-

lung die Sicherheit nur eine untergeordnete Rolle 

spielte. Ein konkreter Penetration Test kann solide 

Resultate zu Tage fördern. 

HARDWARE-ANALYSE 

Bei manchen Systemen kann man die auferlegten 

Möglichkeiten nicht ohne weiteres überwinden. Und 

dennoch gäbe es da wohl Angriffsmöglichkeiten, die 

im Innern der Geräte schlummern. 
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Um auch diese Risiken identifizieren zu können, 

kann eine Hardware-Analyse angestrebt werden. Bei 

dieser werden Datenträger und Chips ausgebaut und 

gesondert untersucht. 

Falls sich ein Datenträger ausbauen und ansteuern 

lässt, kann dieser gespiegelt und auf Dateisysteme-

bene angeschaut werden. Falls das Dateisystem un-

bekannt ist, da es proprietärer Natur ist, kann ein 

File-Carving angestrebt werden. Solange keine Da-

tenträger- oder Dateiverschlüsselung gegeben ist, 

lassen sich so mit entsprechendem Aufwand die vor-

liegenden Daten extrahieren. 

Ein Durchsehen von Konfigurationen kann wertvolle 

Hinweise, teilweise gar die etablierten Passwörter, 

ausmachen lassen. Und mit einem Reverse Enginee-

ring von Binaries können konkrete Schwachstellen in 

einzelnen Software-Komponenten eruiert werden. 

 

 

TYPISCHE MASSNAHMEN 

Der Massnahmenkatalog nach der Prüfung von Me-

dizingeräten kann umfangreich und vielschichtig 

ausfallen. Oftmals liegt das grundlegende Problem 

darin, dass die Systeme nicht mit Fokus auf Sicher-

heit entwickelt, eingebunden und betrieben werden. 

Auf ein grundlegendes Hardening wird oftmals ver-

zichtet. Dieses eigenmächtig nachzuholen ist für die 

Spitalbetreiber aus verschiedenen Gründen nicht 

möglich. Einerseits erlischt damit die Garantie des 

Herstellers. Andererseits verliert das Produkt seine 

aufwändige Zertifizierung. Und zudem fehlen oft-

mals die Zugriffsrechte, um überhaupt entsprechen-

de technische Änderungen anbringen zu können. 

Hersteller reagieren oftmals sehr träge. So bleibt nur noch die 

Möglichkeit, selber flankierende Massnahmen anzubringen. 

“ 

„ 
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Aus diesen Gründen ist es jeweils angeraten, direkt 

auf den Hersteller zuzugehen und die Schliessung 

der Schwachstellen zu verlangen. Die wenigsten 

Hersteller sehen sich jedoch hier in der Pflicht, wes-

halb selbst entdeckte Schwachstellen über Jahre 

weiterbestehen können. Oftmals hilft nur durch das 

Veröffentlichen von Advisories den öffentlichen 

Druck so zu erhöhen, dass der Hersteller einzulen-

ken gewillt ist. 

Um unmittelbar die Angriffsfläche minimieren zu 

können, müssen auf Massnahmen im lokalen Netz-

werk zurückgegriffen werden: Zonierung, VLAN, 

Firewalling, NAC, IDS und IPS sind die entsprechen-

den Schlagworte. Dies umzusetzen ist oftmals mit 

erhöhtem Aufwand verbunden, da die genaue tech-

nische Funktionsweise der Geräte meist unbekannt 

ist und nur mühselig herausgefunden werden kann. 

Gerade wenn eine Vielzahl der gleichen Geräte zum 

Einsatz kommt (z.B. bei Infusionspumpen und 

EKGs), lohn sich dieses Analysieren und Flankieren. 

 

ZUSAMMENFASSUNG 

Medizingeräte sind ein fester Bestandteil der moder-

nen Patientenbehandlung. Dabei handelt es sich in 

der Regel um speziell eingerichtete Computersyste-

me, die eine spezifische Aufgabe wahrzunehmen 

haben. Diese gilt es im Rahmen einer Sicherheits-

überprüfung zu verstehen, indem Handbücher kon-

sultiert und das Fachpersonal befragt wird. 

Angriffsflächen werden auf verschiedenen Ebenen 

geboten. Einerseits können lokale Angriffe bei der 

Nutzung des Geräts angestrebt werden. Oder es wer-

den Zugriffe über das Netzwerk möglich. Falls die 

Abschottung der Systeme erweiterte Zugriffe verhin-

dert, können Hardware-Komponenten ausgebaut 

und gesondert untersucht werden. 
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Wenn dann Schwachstellen gefunden werden, sollte 

der Hersteller kontaktiert und Korrekturen verlangt 

werden. Aus politischen und wirtschaftlichen Grün-

den sieht man sich aber oft nicht in der Pflicht, wes-

halb sich flankierende Massnahmen auf der Netz-

werkebene anbieten. Das Absichern von Medizinge-

räten ist keine einfache Aufgabe. Trotzdem oder 

gerade deswegen muss man sich aber damit ausei-

nandersetzen. 
Marc Ruef 

maru@scip.ch 
+41 44 404 13 13 



RISIKEN KANN MAN IN KAUF NEHMEN 

ABER MAN MUSS SIE KENNEN  

Bildquelle: https://pixabay.com/photo-658397/ 
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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 

SYMANTEC ENDPOINT PROTECTION RAR ARCHIVE HANDLER PUFFERÜBERLAUF 

https://vuldb.com/de/?id.88397 

Eine Schwachstelle wurde in Symantec Endpoint Protection bis 12.1.6 MP4 ausgemacht. Sie 
wurde als kritisch eingestuft. Dies betrifft eine unbekannte Funktion der Komponente RAR 
Archive Handler. Die Schwachstelle lässt sich durch das Einspielen des Patches 12.1 RU6 MP5 
lösen. Das Erscheinen einer Gegenmassnahme geschah direkt nach der Veröffentlichung der 
Schwachstelle. Symantec hat so sofort gehandelt. 1 
GOOGLE ANDROID FULL DISK ENCRYPTION KEYMASTER SCHWACHE VERSCHLÜSSELUNG 

https://vuldb.com/de/?id.88633 

In Google Android - die betroffene Version ist nicht bekannt - auf Qualcomm wurde eine sehr 
kritische Schwachstelle entdeckt. Dabei geht es um eine unbekannte Funktion der Komponen-
te Full Disk Encryption. Das Problem kann durch den Einsatz von Apple iPhone als alternatives 
Produkt mitigiert werden. 2 
SAMBA CLIENT-SIGNING PROTECTION SMBXCLI_BASE.C SCHWACHE AUTHENTISIERUNG 

https://vuldb.com/de/?id.88820 

Eine kritische Schwachstelle wurde in Samba bis 4.2.13/4.3.10/4.4.4 ausgemacht. Davon betrof-
fen ist die Funktion smb2cli_session_set_session_key der Datei libcli/smb/smbXcli_base.c der 
Komponente Client-Signing Protection. Ein Upgrade auf die Version 4.2.14, 4.3.11 oder 4.4.5 
vermag dieses Problem zu beheben. Mit der Einstellung client ipc max protocol = NT1 kann das 
Problem auch adressiert werden. Als bestmögliche Massnahme wird das Aktualisieren auf eine 
neue Version empfohlen. 

3 
APPLE AIRPORT DNS HANDLER PUFFERÜBERLAUF 

https://vuldb.com/de/?id.88090 

In Apple AirPort bis 7.6.6/7.7.6 wurde eine Schwachstelle ausgemacht. Sie wurde als kritisch 
eingestuft. Es geht um eine unbekannte Funktion der Komponente DNS Handler. Ein Upgrade 
auf die Version 7.6.7 oder 7.7.7 vermag dieses Problem zu beheben. Das Erscheinen einer Ge-
genmassnahme geschah sofort nach der Veröffentlichung der Schwachstelle. Apple hat folg-
lich unmittelbar reagiert. 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 

MEISTEXPONIERTE PRODUKTE IM VERGANGENEN MONAT 

VERLAUF DER SCHWACHSTELLEN DER VERGANGENEN 12 MONATE 

Datenquelle: https://vuldb.com/de/ 
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