SPLITTER
Sealed Cloud : Vertrauen

durchTechnik
Petsonenbezogene Daten in eine
Cloudvetschlüsselt zu übertagen und
dott abzul.g.rr, gilt heute als
Sichetheitsstandard füt Cloud-Anbieter. Diese Maßnahmen helfen tatsächlich, Daten gegen Angriffe von
außen zu schützen. Bei internem
Datenmissbtauch sieht dies iedoch
andets aus.

Auf Government Health IT
(www.govhealthit.com,/news /top-1 0data-breaches-include-public-healthdepts) sind die zehn gtößten Datenlecks

,,Wer greift auf den Server zu?" zum

ordnen. Auf diese §7eise ließe sich, so

Beispiel.,,§7ie sind die intemen Prozesse
gestaltet und §re abgesichert?" ,,Gibt es
nur eigene Administratoren odet auch

Jäger, der Dienst und seine Featu:res ,,bequem" nutzen. Vedässt einUserdie Ses-

unautorisiert auf die Daten zugreifen
wollen, gibt es einen kompletten Data

darauf vertrauen, dass detAnbieter sorg-

Clean-up d.h. die Datenwerdenverschlüs-

lich mit Informationen umgeht. Dessen
Systemadministratoren können nämlich
die unverschlüsselten Daten sehen.

ne Server Pihrt herunter und

gewandte und Integrierte Sicherheit
(AISEC) und der SecureNet GmbH. Sie
soll erreichen, dass Anwendungen in der

Cloud den Sicherheitsansprüchen von
Verwaltungen oder Untemehmen entsprechen.
Die Besonderheit dabei:,,Unsere Technik

hindert den Menschen daran,

an
unverschlüsselte Daten zu kommen",
erklärt Dr. HubertJäger, Geschäftsfiihrcr

von Uniscon. Durch eine

lagem will, muss dem Änbieter eines
Dateflzefltrums einige Fragen stellen:

Standard
Heute

@

Die Sealed Cloud im Produkt
IDIGARD
Auf derBasis dervetsiegelten Cloud gibt

Aus einer Wunsch-ID und dem

men. Er besteht aus mehreren Kompo-

vedoren. Inteme Fehler oder Mssbrauch
würden jedoch ein Sicherheitsrisiko blei-

Wer also eine Internet-Anwendung aus-

smarte

Schlüsselverteilung, einem Data-CleanUp und durch eine Zeriftziermg der
Software-Integrität.

einen SMS-Code gesichert, hätten
zumindest Laptop-Diebe ihr Interesse

ben.

im Neuzustand, sobald jemand darauf
zugreifen möchte. Damit schließt die

Exteme Auditoren und Gutachtet kontrollieren die Vertrauenswürdigkeit und
Integrität der Software und bestätigen sie
mit ihrem Zertifikat. Beim Start der Systeme überprüfen sie laut Jäger in den
Sewem, mit Hilfe der,,Trusted-PlatformModule" (TPX[) die Integrität statisch.
Sobald der §7eb-Privacy-Service in Betrieb ist, wird permanent übe1prüft, ob er
-wie zerifaiert - funktioniert (dynamische Attestierung). Sollte es Abweichungen geben, wkd neben einem Älarm
wieder ein Data Clean-up ausgelöst.

davon verursachten inteme Mitarbeiter,
wovon vier ihren Laptop als gestohlen
meldeten. Die anderen handelten nachlässig oder böswillig. Ein Leck geht auf
das Konto von Flackem und eines entstand wegen einer Sichetheitslücke in det

Informationen zentralisiett in einer herkömmlichen Cloud gelagert und duch

Pass-

wort genedert die Sealed-Cloud-Technologie zunächst einen Schlüssel. Dieser
dientin derDatenbank dazu, einProfil zu
erstellen, ohne es dem KlamarnerlzlJztJ-

Best-Practice
Heute

,q

bereits den Intemetservice ID I GARD
füt Privatpersonen und für Unterneh-

es

flenterr: Zum Beispiel zeigl er statt der
individuellen IP-Adresse eines Intemetrrutzers eine vereinheitlichte an. Z:uder::,
blockiert der Dienst das Speichem einet
Btowser llistory sowie das votLatgzeit-

Sealed Cloud

Cookies auf dem Computer. §Teitere
Funktionen: ein Passwort Safe in der
Cloud, um sich mit einem Klick bei §7eb

-r-r

Seiten anzumelden sowie Privacy Boxes
fit den sicheren und trotzdem einfachen
Austausch vertraulicher Infotmationen.
Die Übertragung in die Cloud findet verschlüsselt statt, ebenso wie die Verarbeitung det Daten im Rechenzentrum. Das
bedeutet: Kein Systemadministratot hat
dortZugiff auf die Daten.

-

Dn.HwenrtÄeen
ll"eb PriyutJ, durck T-etkxik

ITDZ

Det betroffebefindet sich

fürWirtschaft und Technologie die Basis-

iektes des Bundesministeriums

technologie Sealed Cloud - gemeinsam
mit der Fraunhofer-Einrichtung für An-

Ilätte man diese

selt gesichert und gelöscht.

Technik Insider aus.

{artar bis Juni 2012) lll.a
Gesundheitssektor aufgelistet: Acht

sen oder Finanzdaten.

Sollte ein Techniker oder Administrator
die Anlagen warten müssen oder jemand

Die Uniscon GmbH entwickelt deshalb
im Rahmen des ,,Trusted Cloud"-Pro-

der USA

Datenbank. Insgesamt drangen knapp
1.5 Mllionen Patientendatennach außen
-Sozialversicherungsnummem, Adres-

sion in der Sealed Cloud, ,,veg'isst" das
System beides: Schlüsselwie Profil.

exteme Dienstleister? ,,Sind die Daten
verschlüsselt?" ,,§7er hat die Schlüssel?"
oder,,§V'ie sind die Daten unterschiedlicher Anwender voneinander getrennt?"
N[an muss eben wissen, wie ,,betreibersicher" derDienstist. Bisher musste mari

Uniscon GmbH
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