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Blutende IT – Schwachstellenanalyse 
hilfreich
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wird geschätzt, dass ca. 20% aller Webserver zum zeitpunkt des 
Bekanntwerdens von dieser Schwachstelle betroffen waren, darun-
ter auch It-Systeme von weltbekannten Unternehmen wie Google, 
Yahoo! oder Web.de.

Warum wird diese Schwachstelle von Experten als Internet-GAU 
bezeichnet?
Die Softwarekomponente wird unter anderen dazu genutzt, um ver-
trauliche Daten durch verschlüsselung gegen den nicht erwünsch-
ten zugriff von Dritten abzusichern. Unglücklicherweise kann die 
Schwachstelle von Angreifern dazu genutzt werden, um nicht 
autorisiert auf Bereiche des Hauptspeichers im Server des Dien-
steanbieters zuzugreifen. Dieser zugriff beschränkt sich jedoch auf 
irgendwelche Bereiche im Hauptspeicher des Servers. Hier können 
sich aber gerade Passworte befinden, die von den nutzern an die 
Server zur Autorisation des zugriffs übermittelt wurden. Dies ist in 
etwa so, als würde der Angreifer einen Kescher durch das Wasser in 

Am 07.04.2014 wurde die It-Fach-
welt durch das Bekanntwerden 
eines schwerwiegenden Pro-
grammierfehlers in einer Soft-
warekomponente aufgeschreckt, 
die millionenfach von Computern 
im Internet genutzt wird. Bei der 
betroffenen Softwarekomponen-
te handelte es sich um „OpenS-
SL“. Diese dient unter anderem 
dazu, die Kommunikation zwi-
schen Computern im Internet zu 
verschlüsseln. Aufgrund der ei-
genschaften dieser Schwachstel-
le fand sich rasch ein treffender 
name für das Problem: Heart-
bleed, zu deutsch Herzbluten. es 

Mehr Demokratie ja – mehr Zersplitterung bitte nicht
europa hat gewählt. Über 500 Millionen Menschen in 28 Staaten 
waren aufgefordert, die politische Architektur der achten Wahlpe-
riode mit 751 Abgeordneten – davon allein 96 aus Deutschland – zu 
bestimmen. nicht mal die Hälfte hat davon Gebrauch gemacht. Da-
bei steht viel auf dem Spiel. Die eU steckt noch mitten in der Bewäl-
tigung der Wirtschafts- und Finanzkrise. Der neue Kommissionsprä-
sident wird für sich in Anspruch nehmen können, stärker als seine 
vorgänger durch Wahlen und parlamentarische Mehrheiten legiti-
miert zu sein, denn erstmals waren Kandidaten  für diese wichtige 
„regierungsfunktion“ sichtbar. Das ist allemal demokratischer und 
durch den Wegfall der Sperrklausel bekamen eine reihe früher nicht 
berücksichtigter Parteien ein Stück weit mehr demokratischen ein-
fluss. Das ist in Ordnung, darf aber nicht zur zersplitterung und 
Schwächung des deutschen einflusses führen. Wir benötigen klare 
Mehrheiten für die sinnvolle Weiterentwicklung des europäischen 
einigungswerkes. Jedes Land wird angesichts der globalen ver-
flechtungen auf Dauer auf ein starkes europa angewiesen sein. Wir 

brauchen auch im Gesundheits-
wesen trotz nationalstaatlicher 
eigenheiten eine funktionierende  
europäische Flanke, die den wich-
tigsten Wettbewerbserfordernis-
sen vernünftige rahmenbedin-
gungen zur verfügung stellt.

vor.SICHt.

Herzliche Grüße
ihr tobias niemann
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einem teich ziehen und anschlie-
ßend nachsehen, ob er einen 
Fisch gefangen hat. Anders als bei 
diesem Beispiel ist jedoch  die An-
zahl  dieser Fischzüge wegen der 
Geschwindigkeit sehr hoch. Aus 
diesem Grund ist die Wahrschein-
lichkeit innerhalb einer vernünf-
tigen zeit eine stattliche Anzahl 
von Passworten „abgefischt“ zu 
haben, sehr groß. Besonders un-
angenehm ist, dass der Angriff im 
nachhinein auf den betroffenen 
It-Systemen nicht direkt nach-
gewiesen werden kann.  Bei der 
recherche nach dem Bekannt-
werden der Schwachstelle wurde 
deutlich, dass bis zum zeitpunkt 
des Bekanntwerdens im April 
2014 etwa 25 Monate vergangen 
waren! 

Welche Konsequenzen können 
gezogen werden?
nach unserer einschätzung las-
sen sich derartige Schwachstellen 
nicht grundsätzlich vermeiden, 
da diese letztendlich auf mensch-
liches versagen zurückzuführen 
sind. Durch bessere Qualitäts-
sicherungsmaßnahmen bei der 
Softwareerstellung aber hätte 
das Problem möglicherweise eli-
miniert werden können. Dass es 
sich bei der betroffenen Software 
um ein lizenzkostenfreies Open-
Source-Produkt handelt, mag da-
bei durchaus von relevanz sein, 
jedoch lassen sich derartige Prob-
leme im Umkehrschluss nicht al-
lein durch kommerzielle Produkte 
vermeiden. Auch bei lizenzkos-
tenbehafteten  Produkten wer-
den Programmierfehler gemacht. 
So werden  Schwachstellen re-
gelmäßig auch in kommerziellen 

Fortsetzung von Seite 1

Im zusammenhang einer klei-
nen Anfrage der Linksfraktion des 

Bundestages hatte die Bundesregierung prognostiziert, dass für 
etwa 20 Millionen gesetzlich versicherte im nächsten Jahr ein zu-

Gesundheitsfinanzen: Bundesrechnungshof widerspricht 
Bundesregierung

Softwareprodukten bekannt. Seriöse Softwareanbieter stellen da-
her Aktualisierungen ihrer Produkte bereit.  Als Konsequenz ist al-
len Anwendern dringend zu empfehlen, ihre Passworte zu ändern, 
insbesondere, wenn diese im Internet genutzt werden.

Maßnahmen auf der Seite der Systembetreiber sind neben dem  
Ändern der Passworte:

• alle genutzten Softwareprodukte regelmäßig aktualisieren
• regelmäßig Schwachstellenprüfungen durchführen bzw. 
 durchführen lassen

Schwachstellenprüfungen sind insbesondere dann sinnvoll, wenn 
die Administration der Systeme von Dritten im Auftrag durchge-
führt wird und die It-Systeme dazu genutzt werden, um vertrauli-
che Daten (z.B. Sozialdaten) zu erheben, zu verarbeiten oder zu nut-
zen.  Aus diesem Grund legt der Gesetzgeber Anbietern von solchen 
Systemen nach § 78c SGB X Auditierungen der It-Systeme nahe und 
verpflichtet verantwortliche Stellen (Kassen) bei der Beauftragung 
von Dritten mit der erhebung, verarbeitung und nutzung von Sozi-
aldaten zur Durchführung von regelmäßigen Prüfungen nach § 80 
Abs. 2 Satz 4 SGB X,  deren ergebnisse nach § 80 Abs. 5 SGB X zu 
dokumentieren sind.

Die AuraSec GmbH bietet Schwachstellenprüfungen von It-Syste-
me im Sinne des § 78 c SGB X und die Durchführung von Prüfungen 
nach § 80 SGB X der von den Kassen beauftragten Dienstleister im 
rahmen einer Prüfgemeinschaft an. Sprechen Sie uns gerne an! 

an.SICHt.
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satzbeitrag unter den heute gültigen 0,9 Prozent möglich sei. Da-
bei hob man auf die sehr gute Finanzlage der Kassen ab: von 133 
Krankenkassen hätten ende 2013  immerhin 67 Kassen Finanzre-
serven von mehr als 150 % einer Monatsausgabe, 62 Kassen lagen 
zwischen 25 und 100 Prozent und nur vier Kassen unterschritten ak-
tuell die gesetzliche Mindestreserve von 25 Prozent. So würden sich 
allein die vermögenserträge der Kassen im vergangenen Jahr auf 
456 Millionen euro summieren. eine Woche später verkündet der 
Bundesrechnungshof (BrH) das Gegenteil. er rechne nicht mit sin-
kenden zusatzbeiträgen und warnt davor, dass diese im Gegenteil 
bereits 2015 die versicherten stärker belasten könnten als bisher an-

genommen. In einer Stellungnah-
me für den Haushaltsausschuss 
des Bundestages  vermutet der 
BrH, dass die derzeit noch üppi-
gen reserven in der Krankenver-
sicherung schneller aufgebraucht 
sein werden als bisher erwartet. 
So könne es wegen der von der 
Bundesregierung beschlossenen 
Kürzung der Steuerzuschüsse 
dazu kommen, dass die gesetzlich 
vorgeschriebene Mindestreserve 
im Gesundheitsfonds bereits 2015 
unterschritten werde. In diesem 
zusammenhang fordert der BrH 
die Bundesregierung auf, die Fi-
nanzentwicklung der GKv genau 
im Blick zu haben, um im Falle 
des Falles rechtzeitig gegensteu-
ern zu können, so z.B. den Steu-
erzuschuss wieder zu erhöhen 
oder die zuweisungen aus dem 
Gesundheitsfonds an die Kassen 
zu reduzieren, was zu einer Anhe-
bung der Beiträge führen würde. 
Soweit die an.Sicht der Aufsicht.

Beste Bedingungen für Beitragseinnahmen
Die deutsche Wirtschaft hat wieder Fahrt aufgenommen: Wie das 
Statistische Bundesamt (Destatis) bereits in seiner Schnellmeldung 
am 15. Mai 2014 mitgeteilt hatte, war das Bruttoinlandsprodukt (BIP) 
im ersten Quartal 2014 - preis-, saison- und kalenderbereinigt - um 
0,8 % höher als im vierten Quartal 2013. einen größeren Anstieg des 
BIP zum vorquartal hatte es zuletzt vor drei Jahren gegeben. Damit 
hat der moderate Wachstumskurs des vergangenen Jahres (+ 0,4 % 

im Schlussquartal 2013) an Dyna-
mik gewonnen. Bei diesem kräfti-
gen Wachstum zum Jahresbeginn 
spielte allerdings auch die extrem 
milde Witterung eine rolle.

Die soziale Pflegeversicherung hat das Jahr 2013 mit einem Über-
schuss von knapp 630 Mio. euro abgeschlossen. einnahmen von 
25 Mrd. euro standen Ausgaben von 24,3 Mrd. euro gegenüber. Der 
Mittelbestand betrug ende 2013 6,2 Mrd. euro. Das entspricht 3,0 
Monatsausgaben. Gesundheitsminister Gröhe freute sich über 6,2 
Mrd. euro rücklagen in den Pflegekassen. Da die zahl der Pflege-

Pflegeversicherung: Einnahmeüberschuss auch im Jahr 2013
bedürftigen in den nächsten Jah-
ren weiter steigen wird, sind die 
rücklagen zusammen mit den 
anstehenden Pflegeverbesserun-
gen dringend erforderlich.

an.SICHt.

zahl des quartals: 191.400.000.000
So viele E-Mails werden jeden Tag versendet. 2014 wird es weltweit voraussichtlich mehr als vier 
Milliarden Accounts geben, Tendenz stark steigend.  
(Quelle: Die digitale Gesellschaft, eine Initiative des Forschungsministeriums)

nach.rICHten.
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Am 21.05.2014 hatte tobias nie-
mann  Gelegenheit, in der sozial-
politischen Kommission des CDU-
Wirtschaftsrates in Berlin einen 
Impulsvortrag zum thema „Infor-
mations- und Kommunikations- 
technologie IKt – Chance zur Be-
wältigung der demografischen 
Herausforderung in der Medizin“ 
zu halten. Im Kern ging es ihm da-
rum, die derzeitigen Hemmnisse 
bei der Umsetzung von Innovati-
onen in der IKt darzustellen. So 
entfallen in Deutschland nur 2,5 %  
der Ausgaben für It auf das Ge-
sundheitswesen. In Skandinavien 
sind es bereits 8,5 %. Häufig gibt 
es hierzulande noch Papierfor-
mulare, Doppelarbeiten, Medi-
enbrüche und Fehlerquellen. Die 
wahren Grenzen bestehen aus 
der Sicht von tobias niemann 
nicht in mangelnder Innovations-
kraft oder in der technischen Um-
setzbarkeit. Die wahren Grenzen 
liegen in der erlangung der Markt- 
reife und der Markteinführung. 
Innovationen werden gerade im 
Gesundheitswesen schon früh-
zeitig durch die eigeninteressen 
der Beteiligten stark gebremst. 
Auch fehle die Stringenz des Ge-
setzgebers, die Umsetzung zu 
überwachen und ggf. Maßnah-
men zu beschließen, die zur Um-
setzung „zwingen“. Darüber hin-
aus glaubt er aber auch, dass viele 
der Beteiligten nicht mehr den 
Patienten im Mittelpunkt sehen. 

Tobias Niemann hält IKT-Vortrag im Wirtschaftsrat

Die Chancen von IKT werden vor allem in drei Punkten gesehen:

• es der Bevölkerung zu ermöglichen, mehr eigenverantwortung  
 für Ihre Gesundheit zu tragen
• Die Ausgaben für Gesundheit bei allen Beteiligten zu reduzieren
• Die Gesundheit der Bevölkerung zu verbessern

tobias niemann glaubt, dass wir nicht umhin kommen, den bis jetzt 
noch festverankerten Bismarckschen Grundgedanken von Solidari-
tät zu verändern. So können wir nicht immer nur an der Finanzie-
rung basteln, sondern müssten auch am Leistungskatalog etwas 
verändern. Auch sollten stärkere Anreize für gesundheitsbewusstes 
verhalten gesetzt werden. Dabei gelte es auch, Bedingungen zu 
schaffen, wonach für alle Beteiligten die Gesundheit und nicht die 
Behandlung (Krankheit) im vordergrund steht.
 
Daher fordert tobias niemann eine gesundheitspolitische Strate-
gie, die über Legislaturperioden hinweg Bestand hat. Dabei komme 
dem zweiten Gesundheitsmarkt eine große Bedeutung zu. Mehr 
Selbstverantwortung sei aufgrund der zu erwartenden Kostenent-
wicklung alternativlos.  So haben sich z.B. die trainierenden in deut-
schen Fitnessstudios in den letzten 30 Jahren fast verdreizigfacht. 
Im Jahr 2013 haben ca. 8,5 Mio. Menschen trainiert. Das sind mehr 
als in Fußballvereinen registriert sind, 9,6 % der Gesamtbevölke-
rung und 15 % zwischen 18 und 65 Jahren. es müsse eine stärkere 
verzahnung zwischen dem ersten und den zweiten Markt organi-
siert werden. tobias niemann regte an, dass die Bundesregierung 
und alle verantwortlichen Institutionen Kampagnen durchführen, 
mehr Aufklärung betreiben und die Bevölkerung zu mehr eigenver-
antwortung motivieren.„Verbindungen und IKT“ 

Foto: Wirtschaftsrat 
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In unserer Ausgabe 1/2014 haben wir das thema „Patientenverfü-
gung“ bereits umfangreich betrachtet. Wir hatten darin unter ande-
rem ausgeführt, dass sich die HBSn AG diesem thema verschrieben 
hat und an einem Produkt arbeitet, das die heutigen Schwächen 
beseitigen soll.

Am 09.05.14 fanden die „dfg-tage“ statt. eingebettet in diese ver-
anstaltung waren so genannte „intra muros-Gespräche“. Also Ge-
spräche, die in den „vier Wänden“ bleiben. HBSn hatte das thema 
Patientenverfügung als intra muros-Gespräch eingebracht. Als Mo-
deratorin war die ehemalige parlamentarische Staatssekretärin im 
Gesundheitsministerium und seinerzeitige gesundheitspolitische 
Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion, Gudrun Schaich-Walch, vor 
Ort. Diese Stationen in ihrer vita sowie die umfangreichen erfah-
rungen beim thema Patientenverfügung haben wir bei den „dfg 
tagen“ erleben können, denn sie zeigte sich als äußerst versierte 
Fachfrau in dieser Materie. 
Die Selbstbestimmung ist ein Grundrecht und damit auch die Be-
stimmung über ein würdevolles Sterben. Seit 1994 ist die Patienten-
verfügung höchstrichterlich anerkannt. Bis zum 01.09.2009 war sie 
jedoch nicht gesetzlich geregelt. Diesen Missstand hat der Gesetz-
geber zum vorgenannten zeitpunkt mit den §§ 1901 a + b des Bür-
gerlichen Gesetzbuches (BGB) beseitigt. Die Inhalte dieser Geset-
zesregelung legitimieren jedoch lediglich die Patientenverfügung 
als Instrument des selbstbestimmten Lebens und Sterbens. An die-
sem Punkt hat der Gesetzgeber bewusst davon abgesehen, weitere 
Formvorgaben an eine Patientenverfügung zu formulieren.
In dieser Hinsicht musste sich das Instrument also in der Praxis ent-
wickeln. Das bedeutet auch, dass sich die Ausprägungen des Prozes-
ses durch „trial and error“ ergeben und sich im Laufe der zeit wei-

terentwickeln und ändern. Durch 
die täglich gelebte Praxis werden 
tatsachen geschaffen, von denen 
die Beteiligten nicht wissen, ob 
sie so erwünscht und gewollt wa-
ren.
Wenngleich die Politik mit Ab-
sicht keine weiteren Form- und 
Inhaltsvorschriften gegeben hat, 
um kein starres Korsett vorzuge-
ben, damit sich die vielfalt der 
Persönlichkeiten in unserer Ge-
sellschaft abbilden können, so 
führen wenig konkrete Formulie-
rungen zur nichtbeachtung des 
Willens. Ob rechtlich in Ordnung 
oder nicht, das Handeln schafft 
tatsachen, denen wir uns nicht 
verschließen dürfen.
Das führt dazu, dass sich noch 
zu wenige Personen damit be-
schäftigen und qualitativ unzu-
längliche Patientenverfügungen 
verfasst werden. Insbesondere 
Menschen zwischen 30 und 60 
Jahre sollten bereits aufgeklärt 
sein, damit sie für sich eine gute 
regelung treffen und vor allem 
ihre eltern bei Bedarf unterstüt-
zen können.

Neu: Projekt Patientenverfügung 

Quelle:  Institut für Demoskopie Allensbach, Pflege in Deutschland – Ansichten der Bevölkerung über Pflegequalität und Pflegesituation 

Interesse der Bevölkerung an einer Patientenverfügung in 
Deutschland und Potenziale zur besseren Berücksichtigung 
und Verbreitung
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ImPrESSum

Die Klage  
über die  

Schärfe des 
Wettbewerbs  

ist in  
Wirklichkeit 

meist nur  
eine Klage  
über den  

mangel an  
Einfällen 

WALter rAtHenAU 
Deutscher Reichskanzler
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HBSn wird sich zusammen mit der MediaKom GmbH & Co. KG  
dieser themen annehmen und einen Beitrag zur Beseitigung der 
heutigen Schwächen leisten. Der Patientenwille soll eindeutiger 
und serviceorientierter in Patientenverfügungen Berücksichtigung 
finden. Darüber hinaus soll sich die Anzahl derjenigen, deren Willen 
nur deshalb keine Berücksichtigung findet, weil noch keine Patien-
tenverfügung erstellt worden ist, reduzieren.

Wir möchten deshalb ein Angebot schaffen, 
• mit dem verbraucher sich individuelle, qualitätsgesicherte 
 verfügungen erstellen können,
• das eine qualitativ hochwertige Beratung beinhaltet,
• das eine rechtssichere Archivierung anbietet und
• das die Patientenverfügungen im notfall verfügbar macht.

zusätzlich möchten wir begleitend durch Aufklärung und Informa-
tion für transparenz zu diesem thema sorgen. Und das alles „aus 

einer Hand“ unter einsatz mo-
derner Kommunikationstechnik 
und Berücksichtigung des Daten-
schutzes.

Health Business Services Network


