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Ob Tabletten-Management oder Blutdruck-Monitoring – Gesundheits-Apps sollen die
medizinische Versorgung in unterschiedlichen Bereichen verbessern. Dabei gibt es
aber ein Problem: Während sie dem Patienten helfen, sammeln sie auch dessen Daten
und leiten diese oft sogar weiter.

Die Datensicherheit ist deshalb eine der größten Herausforderungen, mit denen sich
mHealth-Experten wie Dr. Urs-Vito Albrecht auseinandersetzen. Der zweite
Vorsitzende des Peter L. Reichertz-Institutes für medizinische Informatik an der
Medizinischen Hochschule Hannover berichtet im Interview mit Medscape
Deutschland, wie unsicher medizinische Apps sind und was man trotzdem für mehr
Sicherheit tun kann.

Medscape Deutschland: Wie sicher sind medizinische Apps?

Dr. Albrecht: Leider nicht so sicher, wie wir annehmen möchten. Es mehren sich in letzter Zeit die Berichte über
Datenschutzschwächen bei Apps, obwohl diese Problematik eher grundsätzlicher Natur und nicht nur auf den
Bereich Medizin beschränkt ist. Seit Software mit Internetanbindung entwickelt wird, ist die Gefahr gestiegen,
dass Daten unbemerkt versendet, ausgelesen und genutzt werden. Seit den Enthüllungen von Edward Snowden
rückt das Thema in das öffentliche Interesse 
- und das ist wichtig und auch gut so!

Medscape Deutschland: Viele User sagen: Für meine Daten interessiert sich sowieso niemand! Wer könnte
überhaupt Interesse an medizinischen Daten?

Dr. Albrecht: Alle diejenigen, die hieraus einen Gewinn schlagen können. Sie können Kontaktinformationen für
sich selbst oder im Auftrage sammeln, um diese zu verkaufen. Aber auch eine Aggregation von anderen
Informationen, wie GPS-Daten, Browserhistorien, Nutzungsdaten und Ähnliches lassen sich im Zusammenhang
mit anderen Daten, die in die Apps eingegeben werden, zum Beispiel Tabletteneinnahmen, Blutdruckwerte,
Ernährungsprotokoll, zu Nutzerprofilen zusammenstellen.

Diese geben dann einen tiefen Einblick in das Leben der Nutzer. Mit
dieser Erkenntnis lässt sich gezielt und zielgruppengerecht Werbung
schalten! Auch Versicherungsunternehmen könnten ein Interesse an
solchen Daten über ihre aktuellen Versicherten beziehungsweise
potentielle Neukunden haben, da sie sich eventuell zur
Risikoabschätzung nutzen lassen. Natürlich können auch über
beabsichtigte und unbeabsichtigte Sicherheitslücken direkte Angriffe
erfolgen und so Passworte oder andere persönliche Informationen
ausgelesen werden, was dann auch zu persönlichem Schaden führen
kann.
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zu bewältigen
ist.“

„Entscheidend
ist, dass die
Nutzer
sich der Gefahr
des
Missbrauchs
und ihrer
 ‚Verwundbarkeit‘
bewusst sind.“

Medscape Deutschland: Ist bei der Masse an immer neuen Apps eine
Kontrolle der Sicherheit nicht vollkommen unmöglich?

Dr. Albrecht: Die absolute Sicherheit ist ohnehin eine Illusion, unabhängig von der Anzahl der Apps. Eine
Analyse des Datensendungsverhaltens aller Apps ist eine Aufgabe, die sicherlich nicht zu bewältigen ist. Für eine
Tiefenanalyse müsste auch der Quellcode jeder Anwendung geprüft werden. Das werden nur wenige Hersteller
zulassen. Zudem stellt sich dann auch die Frage, wer den Aufwand der Prüfungen bezahlen soll.

Medscape Deutschland: Welche Sicherheitsstandards gibt es überhaupt?

Dr. Albrecht: Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik gibt zum Beispiel Standards für die
Internetsicherheit heraus, die einen guten Anhalt geben, auch wenn sie nicht direkt auf Apps gemünzt sind.
Letztendlich sind die dort dargestellten Elemente aber auch auf Apps anwendbar. [1]

Medscape Deutschland: Welche effektiven Möglichkeiten zur Kontrolle der Sicherheit sehen Sie?

Dr. Albrecht: Eine offizielle Prüfstelle, die Apps auf versäumnisbedingte Datenlecks oder vorsätzlichen
Datenmissbrauch untersucht, gibt es derzeit nicht. Datenschutz fängt allerdings auch beim Nutzer selbst an und
zwar mit dessen eigener Einstellung dazu. Entscheidend ist, dass die Nutzer sich der Gefahr des Missbrauchs
und ihrer „Verwundbarkeit” bewusst sind und nicht aufgrund eines – vermeintlichen – Komforts durch die
App sämtliche Vorbehalte und Vorsicht über Bord werfen.

Mit dieser Einstellung im Hinterkopf ist der Nutzer hoffentlich sparsamer
mit der Dateneingabe oder zumindest kritischer der App gegenüber. Ein
Blogger namens “blue_beetle” formulierte es in einem Post auf
metafilter.com so: “If you are not paying for it, you're not the customer;
you're the product being sold.” (Wenn du nicht bezahlst, bist du auch nicht
der Kunde. Du bist das Produkt, das verkauft wurde.“)

Medscape Deutschland: Von welchen Apps sollte man die Finger
lassen?

Dr. Albrecht: Das ist kaum zu sagen. Ohne tiefergreifende Analyse ist
dem Nutzer die Einschätzung, ob eine App vertrauenswürdig ist, schwer
möglich. Anhalte ergeben sich aus einem Blick in eine verfügbare und
umfassende Datenschutzerklärung, auch wenn sie keine Garantie für die
Richtigkeit darstellt. Die Datenerhebung muss auf freiwilliger Basis erfolgen.

Wenn die Einrichtung eines Kontos erzwungen wird, um die Nutzung erst zu ermöglichen, ist das eher skeptisch
zu betrachten. Verlangt eine App mehr Daten oder Berechtigungen, als sie für die Erfüllung ihrer Funktion
braucht, ist das bedenklich. Ferner sollten Möglichkeiten zur Kontrolle über Datenaufzeichnungen und
Datenversand an Dritte bestehen, zum Beispiel in Form von an- und abschaltbaren Funktionen.

Medscape Deutschland: Herr Dr. Albrecht, herzlichen Dank für das Gespräch.
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Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI): BSI-Standards zur Internet-Sicherheit
(ISi-Reihe)
https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/Cyber-Sicherheit/ISi-Reihe
/ISi-Reihe_node.html;jsessionid=A8EA2F56F8FA09CB856FE1FC2E99FE9A.2_cid359
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