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Moderne Technologien haben bemerkenswerte Entwick-
lungen weltweit ausgelöst, einen sozialen Wandel bewirkt,
die Geschäftswelt verändert, die Arbeit der Regierungen
verändert und unsere Gesellschaft erheblich beeinflusst.
Staatsoberhäupter und Entscheidungsträger müssen mit
neuen Ideen und neuen Lösungen auf diese Entwicklun-
gen reagieren und andere in die öffentliche Debatte über
Internetsicherheit, Datenschutz und Verantwortung einbe-
ziehen. Diese Herausforderungen sind umfangreich und
komplex:

Cyberbedrohungen breiten sich schneller denn je aus,
werden immer raffinierter und sind immer schwerer auf-
zudecken. Die aktuellen Bedrohungen haben nur noch
sehr wenig gemeinsam, was ihren Ursprung, ihre Ver-
breitungswege und ihre Auswirkungen angeht. Diese
globalen Herausforderungen erfordern Antworten und
vor allem Lösungen.

Botnetze, eine sehr heimtückische Form von Malware,
bedrohen die IT-Infrastrukturen. Dies führt dazu, dass
die Finanzmärkte, militärische Einrichtungen und die
nationale Sicherheit in Gefahr geraten können.

Heute ist es sehr viel einfacher, große Mengen an Daten
unerlaubt oder auch rechtswidrig über geografische und
damit auch politische Grenzen hinweg zu versenden.

Privatanwender sind keine Sicherheitsexperten und wer-
den es auch niemals sein. Eigenverantwortliche Entschei-
dungen sowie die Marktmechanismen sollten die Situa-
tion bestimmen, aber sowohl die Regierungen als auch
die Industrie müssen die Basis für Sicherheit schaffen.

Weiterführende Informationen:

Internetsicherheit am Beispiel des
Gesundheitswesens
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Ein möglicher Weg für Regierungen, die Industrie und 
Privatpersonen, Cyberbedrohungen zu adressieren, ist dem
Gesundheitssystem und der Bewältigung von Krankheiten
sehr ähnlich. Im öffentlichen Gesundheitswesen müssen
sich alle Zugehörigen zunächst der grundlegenden Ge -
sund heitsrisiken bewusst sein. Sie müssen darüber aufge-
klärt werden, wie sie diese Risiken vermeiden können.
Zudem fordern beispielsweise viele Schulen, dass die 
Schüler vor dem Schuleintritt geimpft werden. Die Schul-
leitung gibt Warnungen aus, wenn bei Schülern Krank-
heitssymptome auftreten. Schüler müssen zuhause bleiben,
wenn sie infiziert sind. Sofern sie wieder zur Schule gehen
möchten, müssen sie anhand bestimmter Kriterien nach-
weisen, dass sie wieder gesund sind.

Um die Sicherheit des Internets zu verbessern, könnten
Regierungen und die Industrie ähnliche Systeme etablie-
ren. Sie könnten zielgerichtete Aktivitäten definieren, um
die Sicherheit der Internet-Nutzer und ihrer Computer zu
gewährleisten: Sie könnten präventive Maßnahmen kom-
munizieren und deren Umsetzung fördern sowie infizierte
Geräte ausfindig machen. Sie könnten deren Anwender
darüber informieren und sie dabei unterstützen, sie von
Malware zu befreien. Zudem könnten sie andere Anwen-
der darüber informieren, wie sie sich vor diesen Risiken
schützen können.



Microsoft unterstützt den Ansatz, für Cybersicherheit ähnliche Me -
chanismen und Lösungen zu etablieren wie es das Gesundheitswesen
praktiziert, um die Ausbreitung von Krankheiten einzudämmen. Ge -
sundheitsorganisationen weltweit sorgen heute dafür, dass die Ver -
breitung von Krankheiten erkannt, aufgezeichnet und kontinuierlich
kontrolliert wird. Dies umfasst beispielsweise auch, dass Menschen in
Quarantäne kommen, um zu verhindern, dass sie andere anstecken.
Staatliche Behörden sowie die IT-Industrie können dieses Modell adap-
tieren: methodische Untersuchungen der Ist-Situation, vorbeugende
Maßnahmen sowie Behandlung im Falle einer Infektion mit Malware.

Ein gemeinsamer Ansatz kann zu einer langfristigen Lösung führen,
die die Sicherheit unserer Computersysteme sowie jeglicher Geräte,
die mit dem Internet verbunden sind, verbessert und dauerhaft
gewährleistet. Hierzu müssen infizierte Geräte frühzeitig entdeckt
sowie die Anwender informiert und dabei unterstützt werden, ihre
Geräte sicher und funktionstüchtig zu machen. Zudem muss sicher-
gestellt werden, dass die infizierten Computer andere Systeme 
keinem Risiko aussetzen. Dabei ist dieses Modell lediglich ein Aus-
gangspunkt. Diese Vision lässt sich nur umsetzen, wenn politisch
Verant wortliche, Datenschützer, Internet Service Provider (ISPs) und
weitere Industrieunternehmen sich dafür engagieren.

Grundsätzliche Betrachtungen
Die Menschen weltweit sind steigenden Online-Gefahren ausgesetzt,
Wirtschaftsunternehmen und Regierungsbehörden müssen sich mit
grundsätzlichen Sicherheitsfragen auseinandersetzen. Alle benötigen
demnach Lösungen, die in enger Zusammenarbeit entstehen, die 
notwendigen Leistungen erbringen und gleichzeitig auf zukunfts -
weisenden Ideen basieren. Dieses Ziel lässt sich nur dann erreichen,
wenn alle Beteiligten ihre Ideen offen austauschen und nachhaltig
zusammenarbeiten, um soziale, wirtschaftliche und politische Verän-
derungen in Einklang zu bringen und gemeinsam gegen Cyberbe -
drohungen vorzugehen.

Wie bei allen internationalen Bemühungen, hat auch hier jedes Land
eigene Vorstellungen von Sicherheit und andere Ansprüche an den
Datenschutz. Wir müssen Lösungen anstreben, die gesellschaftlich
akzeptiert werden, die allgemeine Zustimmung finden und die
Balance halten zwischen Privatsphäre und Sicherheit. Der globale
Fortschritt in diesem bedeutenden Bereich erfordert koordinierte
Anstrengungen der Industrie, der Regierungen, der Wissenschaft und
der Gesellschaft sowie den offenen Ideenaustausch, wie das Internet
eine sichere Plattform werden kann.
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Microsofts Lösungsansatz

Cyberkriminalität ist ein ernst zuneh -
mendes, weltweites Problem, das
Milliarden Dollar pro Jahr an Kosten
verursacht. Ein gemeinsames Lö -
sungs konzept für die Abwehr von
Risiken ist erforderlich, um syste ma -
tisch gegen diese Gefahren vorgehen
zu können.

Ein „Gesundheitsmodell für das
Internet“ würde die infizierten Geräte
separieren und gleichzeitig nur den
Geräten Internetzugriff geben, deren
Gesundheit beziehungsweise Sicher -
heit erwiesen ist. Damit setzen die
infizierten Geräte die anderen
Systeme keinem Risiko aus und für
ausreichend Datenschutz wäre
gesorgt. Gleichzeitig wären die
Anwender in ihrer Freiheit nicht
eingeschränkt.

Jede Bemühung für „die Gesundheit
des Internets“ muss auch gesell -
schaft  liche, rechtliche und wirt schaft -
liche Fragestellungen mit Blick auf 
die Privatsphäre einbeziehen. Zudem
sollte es die wirtschaftliche Entwick-
lung nicht einschränken. Ein „Ge -
sund heitsmodell für das Internet”
wird nur dann funktionieren, wenn es
gesellschaftlich akzeptiert wird und
die Menschen darauf vertrauen 
können, dass ihre Privatsphäre
geschützt ist. Wir müssen daran
arbeiten, Richtlinien für die „Cyber -
gesundheit“, Gesetze und inter -
nationale Abkommen zu entwickeln.

Die wichtigsten Punkte 
im Überblick


