
 

 

 

Ransomware 
Lassen Sie sich nicht erpressen! Die registrierten Angriffe durch Ransomeware haben in den 
letzten Jahren stark zugenommen. Betroffen sind längst nicht mehr nur Privatpersonen, sondern 
auch Rechner in vermeintlich gut geschützten Firmennetzwerken. 

 

Das Aufkommen von Cryptoblocker, Cryptowall und 
anderer Ransomware mit ähnlich guter Verschlüsse-
lung, führten zu einem wahren Boom der digitalen Er-
pressung. Kein Wunder, wenn man bedenkt, dass 
die Erpresser in vielen Fällen erfolgreich sind. Selbst 
das FBI musste eingestehen, dass Sie den Opfern 
von Ransomware oft rät das Lösegeld zu bezahlen, 
wenn sie Daten wiederbekommen möchten. 

 

Die Bedrohung nimmt zu 

Verschiedene Studien zeigen, dass die Ransom-
ware-Attacken über die vergangenen paar Jahre 
stark zugenommen haben. Gemäss dem US Depart-
ment of Justice fanden 2016 täglich mehr als 4000 
derartige Angriffe statt. Die üblichen Erpressungs-
summen belaufen sich auf 200 – 5000 USD. Jedoch 
wurden auch bereits wesentlich höhere Summen er-
presst. So bezahlte etwa das «Hollywood Presbyte-
rian Hospital» 17'000 USD Lösegeld – verlangt hat-
ten die Hacker zuvor einen Millionenbetrag (siehe 
Rückseite).  

Falls, wie in diesem Fall, am Ende den Forderungen 
nachgegeben wird, stellen die Lösegeldzahlungen 
meist einen vergleichsweise kleinen Teil der gesam-
ten Schadensumme dar. Oft viel grösser sind die 
Schäden welche durch Prozess- oder Betriebsunter-
brechungen entstehen.  

Die zunehmende Abhängigkeit von digitalen Syste-
men und Daten kombiniert mit der Vielzahl an erfolg-
reichen Attacken werden dafür sorgen, dass die Be-
drohung durch Ransomware auch in den kommen-
den Jahren noch zunehmen wird.  

 

Wie kann sich Ihr Unternehmen schützen?  

An dieser Stelle gilt es zu betonen, dass keine ein-
zelne Massnahme oder Sicherheitslösung existiert 
die Ihr Unternehmen umfassend vor Ransomware 
schützt. Vielmehr geht es darum kontextbezogen in 
Prävention, Detektion und Reaktion zu investieren 
um die Verwundbarkeit zu minimieren und die Resili-
enz zu erhöhen. Eine solide Endpoint-Security-Lö-
sung, wirkungsvolle Sensibilisierung der User und 
eine Stärkung der Netzwerksicherheit bilden dazu die 
Basis.  

Endpoint Security    Die Absicherung der Endgeräte 
durch eine moderne und aktuelle Sicherheits-Suite, 
kann Schadsoftware frühzeitig entdecken, eine Infek-
tion und weitere Ausbreitung im Idealfall verhindern.  

User Awareness    Der einfachste und daher auch 
nach wie vor häufigste Weg auf welchem Ransom-
ware in ein Firmennetzwerk gelangt, sind schlecht in-
formierte und unvorbereitete Nutzer. Mit geschickt 

Was ist Ransomware? – Unter dem Begriff 
Ransomware werden üblicherweise verschiedene 
Arten von Schadprogrammen zusammengefasst, 
die den Zugriff auf Daten oder Systeme blockieren 
oder deren Nutzung verunmöglichen.  

Die bekanntesten ihrer Art verwenden dazu starke 
Verschlüsselung und versprechen die Herausgabe 
des notwenigen Schlüssels gegen Bezahlung eines 
Lösegelds.  
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konzipierten und adäquat durchgeführten Schulun-
gen und Informationskampagnen, lässt sich dieses 
Risiko nachweislich senken. 

Netzwerksicherheit    Durch eine passende Seg-
mentierung des internen Netzwerkes, lässt sich die 
Verbreitung von Schadsoftware effektiv eindämmen 
und besonders wichtige Daten und Systeme besser 
schützen. Zusätzlich sorgen moderne Firewalls auch 
für einen optimierten Schutz des Perimeters. 

Content Security    Um E-Mails und auch Instant-
Messages mit schädlichem Inhalt zu erkennen und 
zu blockieren und den Zugriff auf Webseiten mit 
schädlichem oder unzulässigem Inhalt zu verhindern, 
kann eine sogenannte Content Security Lösung zum 
Einsatz kommen, welche den Datenfluss auf uner-
wünschte Inhalte prüft und diese herausfiltert. Es 
lohnt sich, hierbei auf neue Lösungen zu setzen, die 
mittels Verhaltensanalyse (Sandboxing) auch neue 
und veränderte Ransomware erkennen. Lösungen 
die ausschliesslich auf signaturbasierte Erkennung 
setzen, können meist mit der rasanten Entwicklung 
der Schadsoftware nicht mithalten.  

Security Standards    Die Definition und technische 
Umsetzung von Sicherheitsstandards für System 
Hardening & Protection, verringert die Angriffsfläche 
und trägt dadurch zum Schutz der Systeme bei. 

SIEM    Ein Security Information & Event Manage-
ment System (SIEM), hilft bei der Erkennung von 
Schadsoftware und kann durch Erhöhung der Trans-
parenz und Nachvollziehbarkeit auch zu einer 
schnelleren und effektiveren Reaktion beitragen. 

Incident Response    Kommt es zur Infektion, stehen 
die Behandlungsmöglichkeiten idealerweise bereit. 
Das Security Incident Management ist diesbezüglich 
zu prüfen und wenn notwendig anzupassen. Sowohl 
Aufbauorganisation wie auch die Prozesse und Hilfs-
mittel müssen die möglichen Szenarien einer 
Ransomware-Attacke abdecken können. 

 

 

 

Wir unterstützen Sie 

Die ensec ist Ihr Partner für sämtliche Information 
Security Fragen und unterstützt Sie auch im Bereich 
Ransomware-Schutz kompetent und zuverlässig. 

Unsere Experten verfügen über das notwendige 
KnowHow sowie langjährige Erfahrung und können 
Ihr Unternehmen von der Strategiedefinition bis zur 
Umsetzung der passenden Massnahmen mit Bera-
tung und Integrationsdienstleistungen unterstützen. 
Dabei legen wir Wert auf eine Lösung welche sowohl 
die menschlichen und organisatorischen Aspekte, als 
auch die technischen Komponenten gleichermassen 
berücksichtigt. Dies ist im Kampf gegen Ransom-
ware besonders wichtig, da unvorsichtige und/oder 
ungeschulte User nach wie vor das Einfallstor Num-
mer 1 für Schadsoftware darstellen. 

 

 

Die ensec AG ist ein Schweizer Unternehmen und bietet Dienstleistungen und Lösungen im Bereich Information Security an. Dies 
beinhaltet Beratung im Bereich GRC (Governance, Risk and Compliance) und Security Architektur, Dienstleistungen im Bereich der 
Implementierung, dem Betrieb und Support (bis zu 7x24) von IT Security und Cloud Security Lösungen, sowie Managed Security 
Services. Dank dem Fachwissen und der Erfahrung unserer Mitarbeitenden sind wir in der Lage unsere Kunden beim Schutz ihrer 
Assets aktiv zu unterstützen und mit ihnen gemeinsam nachhaltige Lösungen im Bereich der Information Security umzusetzen. 

 

«Hacker legen Spital lahm» – So oder so ähn-
lich lauteten die Schlagzeilen im Februar 2016, 
als bekannt wurde, dass das Hollywood Presby-
terian Hospital in Los Angeles Opfer einer 
Ransomware Attacke wurde. Der Angriff galt den 
digitalen Patientenakten, welche verschlüsselt 
wurden und dadurch für die behandelnden Ärzte 
nicht mehr nutzbar waren. Während Experten zu-
sammen mit dem FBI und der Polizei versuchten 
das Problem zu lösen und den Tätern auf die 
Schliche zu kommen, musste das Krankenhaus-
personal mittels Papier und Stift kommunizieren 
und teilweise Patienten in andere Spitäler verle-
gen. Als sämtliche Bemühungen vergebens blie-
ben, bezahlte das Spital insgesamt 17’000 USD 
Lösegeld – eine geringe Summe, verglichen mit 
den ursprünglich verlangten 9000 Bitcoins (da-
mals rund 3.7 Mio Schweizer Franken). Wesent-
lich höher dürfte der Schaden sein, der durch die 
Lahmlegung der internen Prozesse und die damit 
einhergehenden Mehr- und Zusatzaufwände ent-
standen sind. 
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