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Windows XP in der Medizintechnik: Teil 1: Allgemeine Betrachtung 

des Betriebssystems Windows XP 

Expertenbeitrag von Armin Gärtner und Gerald Spyra 

1. Einleitung  

Im Jahr 2012 informierten diverse Medien wie die Computerzeitschrift c´t in der 
Ausgabe 52/2012 [Quellen 1 + 2] die breite Öffentlichkeit über die Abkündigung des 
kostenlosen Supports für das ältere Betriebssystems (BS) Windows XP ab Frühjahr 
2014. Auch das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnologie (BSI) 
berichtete in seinem Newsletter am 08.04.2013 ebenfalls in Form einer 
Extraausgabe, dass es ab den 08.04.2014 keine Sicherheits-Aktualisierungen mehr 
für dieses Betriebssystem geben werde [Quelle 3]: 
 
Microsoft hat angekündigt, die allgemeine Herstellerunterstützung für das 

Betriebssystem Windows XP am 8. April 2014 zu beenden. Nach diesem Zeitpunkt 

werden keine Sicherheitsaktualisierungen mehr durch den Hersteller veröffentlicht. 

Bekannte Schwachstellen werden damit nicht mehr geschlossen und können leicht 

von Angreifern ausgenutzt werden. Die weitere Nutzung des heute noch 

weitverbreiteten Windows XP stellt nach diesem Zeitpunkt ein grundsätzliches Risiko 

dar. Daher empfiehlt das BSI, spätestens bis zum Zeitpunkt des Endes der 

Herstellerunterstützung auf ein alternatives aktuelles Betriebssystem dieses oder 

eines anderen Herstellers zu wechseln. 

  
Der Beitrag beschreibt in zwei Teilen aus Sicht eines Sachverständigen für 
Medizintechnik und aus Sicht eines u.a. auf den Datenschutz und die 
Datensicherheit spezialisierten Rechtsanwalts die Konsequenzen der Abkündigung 
des bisher kostenfreien Supports von Windows XP und die Bedeutung für die 
Medizintechnik.  
Der erste, vorliegende Teil des Beitrags soll dem Leser einen Überblick rund um die 
allgemeinen Aspekte der Systemsicherheit von Windows XP geben. Er geht hierbei 
bewusst nicht auf die spezifischen Anforderungen eines Betriebssystems für 
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Medizinprodukte ein. Dieses bleibt vielmehr Teil 2 des Beitrags vorbehalten. Im 
zweiten Teil liegt deshalb der Schwerpunkt auf der Darstellung der gesetzlich und 
normativ vorgegebenen Sorgfaltspflichten des Betreibers von Windows XP in 
Medizinprodukten, einhergehend mit den möglichen rechtlichen Konsequenzen im 
Schadensfall.  
 
Das Ziel dieses Beitrags ist es, Krankenhäuser als Betreiber für den Umgang / 
Einsatz von Windows XP zu sensibilisieren und ihnen Entscheidungsgrundlagen (für 
eine Migration) an die Hand zu geben.  

2. Hintergrundinformationen zu Windows XP 

Das Betriebssystem Windows XP wird vielfach in der Medizintechnik eingesetzt, 
sodass die Ankündigung von Microsoft, keine Sicherheits-Patches mehr für Windows 
XP zu liefern, Betreiber wie Krankenhäuser dazu zwingt, sich aus Sicherheits- und 
aus Wirtschaftlichkeitsgründen mit einer Migrationsstrategie zu beschäftigen.  
 
Unabhängig von der Frage, ob nach dem Ende des kostenfreien Patch-Supports von 
Windows XP im Jahre 2014 ein Betreiben von Medizinprodukten, die Windows XP 
verwenden, noch möglich ist, wird empfohlen, sich zuvor mit einer anderen 
wesentlichen Thematik auseinandersetzen.  
Es sollte nämlich grundsätzlich schon thematisiert werden, ob das noch vielfach 
eingesetzte Windows XP Betriebssystem mit Service Pack (SP) 3 überhaupt noch 
den heutigen Gefährdungen z. B. aus dem Internet, gewachsen ist. Die 
Beantwortung dieser Frage kann u.a. für den Bereich IT-Compliance erhebliche 
Bedeutung haben. IT-Compliance ist ein wesentlicher Bestandteil der 
Unternehmensführung. Sie beschreibt die Einhaltung der gesetzlichen, 
unternehmensinternen und vertraglichen Regelungen im Bereich der IT-Landschaft. 
Die Kernaufgabe der IT-Compliance besteht in der Dokumentation, der 
entsprechenden Anpassung der IT-Ressourcen und der Analyse / Bewertung der 
entsprechenden Problem- oder Gefahrenpotentiale (Risikoanalyse). [Quelle 4]  
Vor allem dann, wenn ein Betriebssystem wie Windows XP eingesetzt wird, das 
nunmehr fast 12 Jahre alt ist und damit eines der bisher längsten Lebenszyklen von 
allen Microsoft Betriebssystemen aufweist, ist eine umfangreiche und genaue 
Risikoanalyse unumgänglich. 
 
Laut einer Statistik [Quelle 5] besaß Windows XP im März 2013 weltweit noch einen 
Marktanteil von mehr als 38 %. 
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Abbildung 1: Weltweite Verbreitung der gängigen Desktop-Betriebssysteme 
 
Dass sich Windows XP so lange am Markt halten konnte und immer noch so weit 
verbreitet ist, hat es u.a. dem sog. „Netbook-Boom“ in den Jahren 2007 – 2010 zu 
verdanken. Da Netbooks als Miniaturausgaben von Laptops damals noch nicht so 
leistungsstark wie stationäre PC waren, wurde für diese Computer ein 
Betriebssystem benötigt, das auch auf weniger leistungsstarken Computern stabil 
läuft. Das damals aktuelle Windows Vista war für den Einsatz in Netbooks aufgrund 
seiner hohen Leistungsanforderungen ungeeignet. Bei Windows XP handelt es sich 
im Gegensatz zu Windows Vista um ein Betriebssystem, das nicht so 
„ressourcenfressend“, relativ stabil und weitgehend benutzerfreundlich ist. Aus 
diesem Grund hat sich Windows XP für Netbooks etabliert.  
 
Da sich viele der Netbook-Nutzer an Windows XP gewöhnt hatten, nutzten sie es 
vielfach auch weiterhin für einen stationären PC. Auch den Nutzern, die Windows XP 
lange Zeit auf ihrem stationären PC eingesetzt haben und mit der Bedienbarkeit 
dieses Betriebssystems vertraut waren, fällt es schwer, sich von der vertrauten 
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Bedienbarkeit zu trennen. Oftmals wollen sich viele der Windows XP-Nutzer auch 
nicht in die neuen Funktionalitäten neuer und modernerer Windows-Betriebssysteme 
wie Windows 7 und 8 einarbeiten und sich mit den ungewohnten grafischen 
Oberflächen dieser Betriebssysteme auseinandersetzen.  
Darüber hinaus befürchten sie - nicht  ganz zu Unrecht - Kompatibilitätsprobleme der 
neuen Windows-Betriebssysteme mit ihrer damals angeschafften Hard- und 
Software. Vielfach ergibt sich mit einem Betriebssystem-Wechsel auch die 
Notwendigkeit, neue, leistungsfähigere Hardware zu beschaffen, denn oftmals 
stehen für die eingesetzte alte Hard- und Software keine neuen Treiber zur 
Verfügung.  
 
Bei der Beantwortung der Frage, ob Windows heutzutage noch als ein sicher 
einzustufendes Betriebssystem anzusehen ist, sollte immer auch die Bedeutung des 
Internets mit einbezogen werden. Das Internet hat sich heutzutage zu einem festen 
Bestandteil im Leben der IT-Nutzer entwickelt.  
Windows XP wurde in einer Zeit entwickelt, in der sich das Internet, so wie wir es 
heute kennen, noch im Aufbau befand. Vor 12 Jahren gab es weltweit „nur“ ~ 360 
Millionen Internetnutzer. Bis heute ist die Anzahl der Internetnutzer rapide auf ~ 2,4 
Milliarden angewachsen und wächst stetig weiter. [Quelle 6]. Mit dem rasanten 
Wachstum der Anzahl an Internetnutzern wuchs auch ihr Bedürfnis, mit dem Internet 
nicht nur konsumieren (Web 1.0), sondern vielmehr auch interagieren (Web 2.0) zu 
können.  
Microsoft implementierte deshalb - den Bedürfnissen der Nutzer folgend - immer 
wieder neue Funktionalitäten und Sicherheitsmaßnahmen in seine Betriebssysteme, 
um das Potenzial des Internets mit den Windows-Systemen nutzen zu können.  
Ältere Betriebssysteme, wie z. B. auch Windows XP, sind hierfür teilweise 
umständlich „nachgerüstet“ worden. Neue Windows- Betriebssysteme werden 
standardmäßig mit (erweiterten) Funktionalitäten ausgestattet, mit denen u.a. das 
Internet noch effizienter nutzbar ist.  
Mit der zunehmenden Verbreitung des Internets und der zunehmenden Vernetzung 
ergaben sich auch neue Nutzungsmöglichkeiten. So lassen sich Tätigkeiten, die man 
früher umständlich persönlich vor Ort z. B. in einem Geschäft erledigen musste, 
heutzutage mit einem Klick bequem von zu Hause oder aus dem Büro über das 
Internet erledigen. Mit der Entwicklung des Internets und der EDV entwickelte sich 
der Computer immer mehr zu einem digitalen Archiv. Sensible Daten, die früher in 
dicken Aktenordnern abgelegt wurden, werden heute bequem auf Computern, die 
oftmals direkten Zugang zum Internet haben, archiviert, um sie jederzeit verfügbar zu 
haben.  
Aufgrund der „Anonymität“ des Internets, der umfassenden Vernetzung, der Vielzahl 
an potenziellen Opfern und der Sensibilität der Daten auf den Rechnern der Nutzer, 
entdeckten auch immer mehr Kriminelle das Internet für sich. Sie entwickelten und 
entwickeln immer wieder neue, ausgefeilte Angriffsmethoden, um sich über das 
Internet Zugang zu Rechnern von Nutzern zu verschaffen. Dadurch können sie z. B. 
Nutzerinformationen / Daten abgreifen oder das System für ihre kriminelle Aktivitäten 
komplett übernehmen.  
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Viele der Angriffe auf XP-Rechner erfolgen heutzutage durch Ausnutzung bestimmter 
Schwachstellen in der Systemarchitektur oder über Schwachstellen der auf den XP-
Rechnern installierten Software. Die Schwachstellen, die diese Angriffe ermöglichen, 
entstehen meistens durch eine „fehlerhafte“ Programmierung.  
Um den unterschiedlichen Anwendungen, die auf Windows XP lauffähig sein sollen, 
einen reibungslosen Betrieb zu garantieren, musste und muss Microsoft eine Vielzahl 
an Schnittstellen in XP implementieren. Mit dem Etablieren immer neuer 
Schnittstellen und dem Eingehen immer weiterer Zugeständnisse an die  
Funktionsfähigkeit einzelner Programme wächst auch die Gefahr der „fehlerhaften“ 
Programmierung, was wiederum zu Bedrohungen von XP-Systemen führt.  

3. Aktuelle Bedrohungen für Microsoft Betriebssysteme 

Die Angriffe auf Windows Betriebssysteme aus dem Internet nehmen ständig zu. Die 
folgende Grafik zeigt die wesentlichen Bedrohungen durch sog. Malware, die 
Microsoft in der Zeit vom dritten Quartal 2011 bis zum vierten Quartal 2012 weltweit 
festgestellt hat. [Quelle 7] Die in dieser Grafik verwendeten Malware-Begrifflichkeiten 
werden in [Quelle 8] genauer erklärt.   

 
Abbildung 2: Bedrohungen für Microsoft Betriebssysteme aus dem Microsoft Security 
Intelligence Report 14 
 
Laut dieser Grafik bestehen heutzutage die Hauptbedrohungen in Trojanern, in 
sonstiger unerwünschter Software, in Adware, in Würmern und in Exploits.   
Es ist wahrscheinlich, dass es darüber hinaus eine nicht unbeträchtliche Dunkelziffer 
an Bedrohungen z. B. durch sog. „Zero-Day-Exploits“ oder Trojanern gibt, die von 
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Microsoft nicht erkannt und somit auch nicht in dieser Grafik berücksichtigt wurden. 
Microsoft und auch anderen (Antiviren-)Software-Herstellern fällt es schwer, die 
oftmals sehr subtil durchgeführten Angriffe aus dem Internet zu identifizieren.   
Ein Beispiel, das die Subtilität der Angriffe verdeutlicht, ist ein Trojaner mit der 
Bezeichnung „Nemim.gen“. Das Besondere an diesem Trojaner ist, dass er, 
nachdem er sich einmal im System „eingenistet“ hat, einige seiner „Komponenten“ 
löscht. Ohne diese Komponenten fällt es Virenprogrammen und IT-Forensikern 
schwer, diese Schadsoftware als Trojaner zu erkennen und zu löschen. [Quelle 9] 
 
Auch die von Microsoft standardmäßig in Windows Betriebssystemen implementierte 
Software, wie z. B. der Internet Explorer ist oftmals Gegenstand von Angriffen. So 
wurde erst kürzlich eine gravierende Schwachstelle in der Speicherzuordnung des 
immer noch weit verbreiteten Internet Explorer 8 (IE 8) bekannt. Diese Schwachstelle 
wurde für sog. „Watering-Hole-Attacks oder Waterhole-Attacks“ ausgenutzt, um über 
eine vorher „modifizierte“ Internet-Seite bei den IE 8 Nutzern Malware wie z. B. 
Trojaner einzuschleusen. [Quelle 10]   
Nachweislich wurde diese Sicherheitslücke im Internet Explorer für Angriffe mittels 
modifizierter (gehackter) Webseiten prominenter Einrichtungen wie z. B. dem 
amerikanischen Arbeitsministerium genutzt, um auf den Computern der 
Webseitenbesuchern - die noch den IE 8 benutzten - einen Trojaner zu installieren. 
[Quelle 11]    
Die Brisanz dieser Schwachstelle für Windows XP Nutzer wurde besonders dadurch 
deutlich, als dass es XP Nutzern zunächst nicht möglich war, den IE 8 auf eine neue 
Internet Explorer Version zu updaten, die diese Schwachstelle nicht aufweist. Um 
das Risiko der Infektion beherrschbar zu halten, empfahl Microsoft den Windows XP 
Nutzern, den IE 8 sehr restriktiv einzustellen – was jedoch die Funktionsfähigkeit 
einschränkte - und auf einen entsprechenden Patch zu warten, der jedoch erst einige 
Zeit später erschien. 
 
Um sich der Angriffsmöglichkeiten, die Windows XP bietet, bewusst zu werden, soll 
im Folgenden kurz die Systemarchitektur von Windows XP erläutert werden. Es wird 
darüber hinaus beschrieben, weshalb und wofür Windows XP entwickelt wurde.   

4. Systemarchitektur von Windows XP  

Windows XP baut auf dem Serverbetriebssystem Windows 2000 auf. Ein 
Serverbetriebssystem zeichnet sich insbesondere dadurch aus, dass dieses speziell  
auf das Arbeiten in Netzwerken zugeschnitten ist. So unterstützen Server den 
Anwender bei der Netzwerkadministration, verwalten Dateien, Domänen und Namen, 
übersetzen protokolltechnische Anweisungen und führen sicherheitsrelevante 
Funktionen aus. [Quelle 12]  
Anders als die damals gängigen Serversysteme sollte Windows XP nach der 
Intention von Microsoft aber kein „normales“ Serversystem sein. Vielmehr war 
Windows XP einer der ersten Versuche von Microsoft, ein Betriebssystem zu 
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programmieren, das die Funktionalitäten eines Server- und eines Desktop-
Anwendersystems verbindet.  
Das nachfolgend (vereinfacht) dargestellte „Sechs-Schichten“ Schema [Quelle 13] 
verdeutlicht die Systemarchitektur von Windows XP. Microsoft hat für die Nachfolge-
Betriebssysteme wie Windows Vista, Windows 7 und Windows 8 diese System-
Architektur weitgehend übernommen und weiterentwickelt.  
 

 
 
Abbildung 3: „Sechs-Schichten Modell“ 
 
Anhand dieses Schemas wird zunächst deutlich, dass sowohl „alte“ DOS- oder 
Win16-Anwendungen wie auch (damals) „moderne“ Win32-Anwendungen auf 
Windows XP funktionieren sollten. Aus diesem Grund waren praktisch alle der 
damals am Markt erhältlichen Anwendungen auf Microsoft XP lauffähig.   
Um dieses aber gewährleisten zu können, musste Microsoft u.a. den sogenannten 
Kompatibilitätsmodus, mit Hilfe dessen alte Software lauffähig wurde, implementieren 
und andere mannigfaltige (Programm-)Schnittstellen programmieren. Einige dieser 
Schnittstellen boten und bieten noch immer unterschiedliche Angriffsmöglichkeiten 
auf das Windows XP Betriebssystem.  
 
Windows XP sollte auch die Anforderungen an immer komplexer werdende 
Grafikanwendungen erfüllen können. Auf den bisherigen Server-Systemen war es 
schwierig, Anwendungen mit hohen Grafikanforderungen flüssig zu betreiben. Aus 
diesem Grund wurden in Windows XP spezielle Schnittstellen wie z. B. die DirectX-
Schnittstelle geschaffen, mit Hilfe dessen grafikintensive Anwendungen wie Spiele 
direkt auf die Hardware der Abstraktionsschicht (Grafiktreiber) zugreifen konnten 
bzw. können.  
 
Eine weitere Anforderung an Windows XP war, dass es sowohl mit damals neuen als 
auch mit vorhandenen Hardwarekomponenten lauffähig sein sollte. Es sollte deshalb 
auch auf damals älteren Rechnern eingesetzt werden können und trotz der in die 
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Jahre gekommen Hardware noch immer halbwegs performant laufen. Aus diesem 
Grund verfügt Windows XP standardmäßig über eine umfangreiche 
Gerätetreiberdatenbank und etliche Schnittstellen, mittels derer Anwendungen diese 
„alte“ Hardware ansteuern und nutzen können.  
 
Darüber hinaus wollte Microsoft mit Windows XP auch dem sich abzeichnenden 
„Internetboom“ begegnen. Deshalb wurden standardmäßig einige Anwendungen und 
Schnittstellen geschaffen, mit denen man Windows XP auch für 
Internetanwendungen bequem nutzen konnte.  
 
Durch seine Systemarchitektur schaffte es Windows XP grundsätzlich, den oben 
genannten Anforderungen zu genügen. Microsoft musste hierbei jedoch einige 
Kompromisse eingehen, die oftmals auch zu Lasten der Systemsicherheit gingen. 
Das nachfolgende Beispiel soll verdeutlichen, welchen Effekt zu viele Kompromisse 
in Bezug auf die Systemsicherheit eines Betriebssystems wie Windows XP haben 
kann. 
Bei Computern mit älteren Prozessoren, die mit einer frühen Version von Windows 
XP (vor Servicepack 2) betrieben wurden, war es für versierte Angreifer möglich, sich 
mit Hilfe einer Bilddatei im .jpeg-Format über eine (fehlerhafte) Grafikschnittstelle in 
Windows XP und einem Fehler in der Speicherzuordnung Vollzugriff auf ein Windows 
XP System zu verschaffen. So waren sie in der Lage, auf den entsprechenden XP-
Rechnern unter Zuhilfenahme einer Bilddatei in einem noch heute gängigen 
Bildformat Malware unbemerkt einzuschleusen. [Quelle 14]  
Diese Schwachstelle in XP-Systemen war jedoch kein Einzelfall. In den letzten 12 
Jahren wurden ständig neue Schwachstellen in Windows-Betriebssystemen bekannt. 
Als Reaktion hierauf implementierte Microsoft immer wieder neue 
Sicherheitsmaßnahmen, mit denen der Bedrohungen, die durch diese 
Schwachstellen entstanden, begegnet werden sollten.  

5. Sicherheitsmaßnahmen von (aktuellen) Microsoft-

Betriebssystemen 

Eine Hauptmaßnahme von Microsoft, auf evident gewordene Bedrohungen 
(Sicherheitslücken) zu reagieren, war und ist das Patchen des Betriebssystems. 
Hierbei werden von Microsoft sog. Hotfixes, Patches, oder Servicepacks 
herausgegeben, die die bekanntgewordenen Sicherheitslücken schließen sollen. 
[Quelle 15] 
 
Hinweis: In diesem Kontext muss aber beachtet werden, dass ein Updaten oder 

Patchen (von Windows) grundsätzlich immer nur eine Reaktion auf bestehende und 

bekanntgewordene Schwachstellen sein kann. Durch das Patchen wird deshalb die 

entsprechende Schwachstelle immer erst im Nachhinein geschlossen, um vor 

zukünftigen Angriffen auf diese Schwachstelle Schutz zu bieten. Unbekannte 

Sicherheitslücken werden durch das Patchen jedoch grundsätzlich nicht 

geschlossen. 
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Ein Beispiel, das verdeutlicht, wie lange ein Patchen dauern kann, zeigt die in Kapitel 
3 beschriebene IE 8 Sicherheitslücke. Nachweislich wurde diese Schwachstelle 
schon im März 2013 von Angreifern genutzt, um Angriffe auf Firmennetzwerke zu 
verüben. Am 10. Mai 2013 veröffentlichte Microsoft einen Hotfix, um diese 
Schwachstelle zu schließen. Final wurde diese Lücke am 14. Mai durch einen Patch 
geschlossen. Diese lange Zeitdauer, bis ein neuer Patch veröffentlich wird, stellt aber 
keinen Einzelfall dar. Manchmal vergehen Tage bis Wochen, vereinzelt sogar  
Monate, bis es einem Softwarehersteller wie Microsoft gelingt, eine Schwachstelle 
durch entsprechende Patches vollständig zu schließen.  
 
Als Sicherheitsfeature bietet Microsoft in seinen neueren Betriebssystemen wie 
Windows 7 und 8 einen eigenen Virenscanner an. Dieses Feature fehlt in Windows 
XP, sodass man hierbei auf Virenscanner von Drittanbietern zurückgreifen muss, 
was wiederum zu Kompatibilitäts- oder Ressourcenproblemen führen kann. Durch 
die (automatische) Updatefunktion des Virenscanners werden u. a. immer die 
neuesten Virendefinitionen auf den Computer des Nutzers eingespielt. Auch im 
Kontext mit Virenscannern muss beachtet werden, dass Virenscanner prinzipiell 
immer nur die Viren oder sonstige Malware identifizieren können, die ihnen durch 
herstellerseitig eingespielte (Viren-)Definitionen bekannt sind.  
 
Computer-Anwender können sicherheitsrelevante Schwachstellen im Betriebssystem 
oder der eingesetzten Software nur schwer identifizieren. Auch ein „gewöhnlicher“ 
Virenscanner erkennt diese Schwachstellen grundsätzlich nicht. Vielmehr bedarf es 
zum Aufspüren von Schwachstellen in einem Betriebssystem und der darauf 
installierten Programmen eines sog. Schwachstellen- bzw. Penetrationstests, bei 
dem systematisch das entsprechende System nach bekannten Schwachstellen 
gescannt wird. Bisher unbekannte Schwachstellen im Betriebssystem oder in 
Programmen werden hiermit jedoch auch regelmäßig nicht gefunden.   
 
Da sich Microsoft der Gefahren, die von Windows-Betriebssystemen ausgehen, 
durchaus bewusst ist, wurden im Laufe der Zeit Sicherheitsfunktionen in die Windows 
Betriebssysteme implementiert, die nicht immer erst nachträglich, sondern schon im 
Vorfeld greifen sollen. Diese Maßnahmen sollen bspw. verhindern, dass sich 
Schadsoftware auf den Systemen einnistet oder Angreifer aus der Ferne 
(unberechtigterweise) Computercode ausführen, um z. B. Malware wie Trojaner 
unbemerkt in das Windows-Betriebssystem einzuschleusen.  
Auf Grund der Tatsache, dass die Angriffe aus dem Internet immer subtiler werden, 
hat auch Microsoft im Laufe der Zeit immer ausgefeiltere Sicherheitsfunktionen in 
seine Betriebssysteme implementiert. 
Zwar hat sich auch Windows XP durch nunmehr drei Servicepacks in Bezug auf 
seine Sicherheitsarchitektur weiter entwickelt. Aufgrund seiner Systemarchitektur 
konnten aber bestimmte Sicherheitsfunktionen der heute aktuellen Windows-
Versionen, die u. a. kernelbasiert und damit tief in der Systeminfrastruktur wurzeln 
oder auf neuen Funktionalitäten neuer Hardware basieren, nicht oder nicht 
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vollständig in Windows XP durch die entsprechenden Servicepacks implementiert 
werden. Einige der durch Windows XP SP 2 und 3 eingeführten neuen 
Sicherheitsfunktionen müssen oftmals erst (umständlich) vom Nutzer/Administrator 
aktiviert werden.  
Die nachfolgende Tabelle [Quelle 16] aus dem Microsoft Security-Development- 
LifeCycle (SDL)-Report gibt eine Auflistung von einigen der wichtigsten, in den 
„aktuellen“ Windows-Betriebssystemen implementierten Sicherheitsfunktionen.  
 

 
Abbildung 4: Übersicht der gängigen Sicherheitsfunktionen aktueller Microsoft 
Betriebssysteme 
 

Diese Tabelle macht deutlich, dass wesentliche Sicherheitsfunktionen wie z. B. 
„SEH(OP)“, „Heap-Protection“, „DEP“ oder „ASLR“ in Windows XP weitgehend nicht 
(standardmäßig) enthalten sind. Die in Abbildung 4 aufgeführten 
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Sicherheitsfunktionen werden im Folgenden kurz erklärt. Es wird hierbei grob 
skizziert, weshalb sie entwickelt wurden, welchen Mehrwert sie bringen und wie sie 
funktionieren. 
 

Structured Exception Handler Overwrite Protection (SEHOP):  
Übersetzt bedeutet SEHOP so viel wie „strukturierter Ausnahmehandler 
Überschreibungsschutz“. 
Der strukturierte Ausnahmehandler (SEH) ist verkürzt gesagt dazu bestimmt, 
gewissen Anwendungen (Software) nach bestimmten Regeln Zugriffsrechte zu 
geben, um ihre Funktionsfähigkeit gewährleisten zu können. Der Ausnahmehandler 
funktioniert über eine Liste von vordefinierten Ausnahmebedingungen. 
Sind bestimmte Vorgaben aus dieser Liste erfüllt, bewirkt der Ausnahmehandler, 
dass die entsprechende Anwendung ausgeführt werden darf. Durch das Vorsehen 
eines Ausnahmehandlers erreicht man, dass sich das Betriebssystem 
„fehlertoleranter“ verhält und nicht direkt bei einem „Fehler“ abstürzt. Dieses 
„Zugeständnis“ von Microsoft wurde oftmals für Angriffe z. B. auch auf XP-Rechner 
missbraucht, indem durch bestimmte Modifikationen des Ausnahmehandlers 
schadhafter Code ausgeführt und hierdurch z. B. Trojaner in ein System 
eingeschleust werden konnten. 
Der durch SEHOP implementierte Überschreibungsschutz bewirkt, dass die 
Regelungen / Datenstruktur des Handlers grundsätzlich nicht verändert / manipuliert 
werden können. Wegen Kompatibilitätsschwierigkeiten mit anderen Programmen ist 
der Handler aber standardmäßig in Windows-Betriebssystemen deaktiviert, kann 
aber durch eine Änderung in der Windows-Registrierung aktiviert werden. [Quelle 17]  
 
Schutzmechanismen für den dynamischen Speicher (Heap): 
Der sog. dynamische Speicher ist ein Speicherbereich, aus dem von einer 
Anwendung zusammenhängende Speicherabschnitte angefordert und in beliebiger 
Reihenfolge wieder freigegeben werden können. Der dynamische Speicher ist ein 
zusätzlicher Speicher, der den entsprechenden Anwendungen neben den ihnen fest 
zugewiesenen Speichern zusätzlich als „Puffer“ zur Verfügung steht.  
Die dynamische Speicherverwaltung bildet eine häufige Fehlerquelle bei der 
Softwareentwicklung. So kann bspw. eine fehlerhafte Programmierung dazu führen, 
dass bestimmte Bereiche des dynamischen Speichers (Referenzen) unbeabsichtigt 
überschrieben werden mit dem Effekt, dass der ursprünglich referenzierte Bereich 
nicht mehr freigegeben werden kann. [Quelle 18]  
Prominente Beispiele, bei denen Speicherzuordnungsfehler für Angriffe ausgenutzt 
wurden, sind bspw. der unter Kapitel 4 beschriebene Exploit mittels einer „.jpeg 
Datei“ und die unter Kapitel 3 beschriebene Speicherzuordnungsschwachstelle im IE 
8. 
Fehler in der Speicherzuweisung werden jedoch nicht nur für Microsoft-
Betriebssysteme und der darauf betriebenen Software genutzt. Auch einige der 
sogenannten Jailbreaks z. B. für das iPHONE haben sich die Speicheranfälligkeit der 
Systeme zu Nutzen gemacht. Bei einem Jailbreak wird eine Schwachstelle in der 
Speicherzuweisung dazu benutzt, um sich z. B. vollen Systemzugriff auf das 
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Smartphone zu verschaffen. Hierdurch ist es dann mit gewissem Aufwand möglich, 
bestimmte, vom Hersteller standardmäßig vorgesehene Sicherheitsmechanismen, 
wie z. B. nur zertifizierte Apps installieren zu können, zu umgehen.  [Quelle 19]  
 
Mit Weiterentwicklung der Windows Betriebssysteme hat Microsoft immer weiter 
versucht, den Gefahren der falschen Speicherzuordnung durch bestimmte 
Sicherheitsmaßnahmen / Vorkehrungen zu begegnen.  
 
Data Execution Prevention (DEP):  
DEP bedeutet übersetzt so viel wie Datenausführungsverhinderung. Alte 
Prozessoren, die nicht über die sog. NX-Technologie (NX= No eXecute) verfügten 
und für ältere Microsoft-Betriebssysteme (vor Windows XP SP2) eingesetzt wurden, 
wiesen eine nicht unerhebliche Schwachstelle auf.  
Angreifern war es durch die Ausnutzung dieser Hardwareschwachstelle unter 
Zuhilfenahme eines „Fehlers“ im Betriebssystems möglich, benutzerdefinierten 
Computercode (Shellcode), der für sich gesehen eigentlich nicht ausführbar war, als 
Programm/Datei auszuführen. Diese Schwachstelle wurde ausgenutzt, um z. B. 
Trojaner und Ähnliches in das Betriebssystem einzuschleusen und zu aktivieren. 
Bei aktivierter Datenausführungsverhinderung (DEP) und dem entsprechendem 
geeigneten (modernen) Prozessor lässt sich benutzerdefinierter Computercode nicht 
mehr direkt einbinden und über datenspezifische Speicherregionen ausführen.   
[Quelle 20]  
 
Address Space Layout Randomization (ASLR):  
Übersetzt bedeutet ASLR so viel wie „Zufallsgestaltung des Adressraum-Aufbaus“ 
und wird oftmals auch als „Speicherverwürfelung“ oder „Adressverwürfelung“ 
bezeichnet.  
Traditionell weist ein Betriebssystem den entsprechenden Anwendungen bestimmte 
Adressraumbereiche im Speicher fest zu. Angreifer haben diese Tatsache oftmals 
ausgenutzt, um gezielte Attacken auf diese Adressraumbereiche vorzunehmen. 
Durch die Einführung von ASLR wurden diese gezielten Attacken erschwert. Mit 
ASLR weist ein Betriebssystem nunmehr den entsprechenden Anwendungen die 
Adressraumbereiche im Speicher auf zufälliger Basis zu. Potenzielle Angreifer 
können deshalb prinzipiell keine generellen Annahmen mehr in Bezug auf 
Speicherorte von Objekten im Speicher treffen und diese Annahmen für gezielte 
Speicherattacken nutzen. ASLR wurde ursprünglich für das Betriebssystem 
OpenBSD entwickelt. Microsoft implementierte diese Technik erstmalig in Windows 
Vista. ASLR hat sich so gut bewährt, dass Microsoft in seinen 
Nachfolgebetriebssystemen diese Technik standardmäßig implementiert hat. Auch 
Apple und Google verwenden diese Sicherheitstechnik z. B. für ihre aktuellen 
Smartphone-Betriebssysteme. [Quelle 21]  
 
Neben den in der Abbildung 4 aufgeführten Sicherheitsmaßnahmen gibt es weitere 
wichtige, in den neueren Windows Betriebssystemen standardmäßig vorgesehene 
Sicherheitsmechanismen, die einen zusätzlichen Schutz vor den unter Kapitel 3 
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dargestellten Bedrohungen bieten, die auszugsweise nachfolgend vorgestellt 
werden. 
 
User Account Control (UAC): 

Bei einer Windows XP Neuinstallation wurde / wird der jeweilige Nutzer   
standardmäßig mit Administratorrechten ausgestattet. Das hat regelmäßig zur Folge, 
dass Software und damit auch Schadsoftware in XP mit Administratorrechten direkt 
ausgeführt wird. Ein Angreifer erlangt hierdurch oftmals vollen Systemzugriff.  

Die (modifizierte) User Account Control (UAC) neuerer Windows-Betriebssysteme 
versucht, dieses Phänomen zu unterbinden. Übersetzt bedeutet UAC so viel wie 
Benutzerkontensteuerungskontrolle oder Benutzerkontensteuerung. Die UAC, die 
erstmals in Windows Vista zum Einsatz kam und nunmehr in allen neuen Windows 
Versionen standardmäßig vorgesehen ist, schränkt die inflationäre Nutzung von 
Administratorrechten ein. Bei Windows Vista oder Windows 7 und 8 müssen deshalb 
alle Aktivitäten, die die Sicherheit oder Stabilität des Betriebssystems beeinträchtigen 
könnten, durch einen Administrator (durch Eingabe des entsprechenden 
Benutzernamens und des Passworts) bestätigt werden. Windows 7 und 8 
ermöglichen die Einstellung der UAC in unterschiedliche Sicherheitsstufen. [Quelle 
22] 

Unified Extensible Firmware Interface (UEFI) / Secure Boot:  
Oftmals funktioniert Malware auf alten Betriebssystemen deshalb so gut, weil sie 
gestartet wird, bevor die auf den Systemen installierte Antiviren-Software aktiv 
werden kann. Das hat zur Konsequenz, dass die Malware, nachdem sie gestartet 
wurde, bestimmte Schutzmechanismen deaktivieren oder verändern kann, um somit 
weiter unbehelligt ihr Unwesen treiben zu können. Das Unified Extensible Firmware 
Interface versucht, dieses Phänomen zu verhindern. 
Das Unified Extensible Firmware Interface oder übersetzt vereinheitlichte 
erweiterbare Firmware-Schnittstelle stellt die zentrale Schnittstelle zwischen der 
Firmware, den einzelnen Komponenten eines Rechners und dem Betriebssystem 
dar. Ein Bestandteil aktueller UEFI-Versionen ist die sogenannte „Secure Boot-
Funktion“. Mit Hilfe dieser Funktion wird das Booten auf (vorher) signierte Bootloader 
beschränkt. Hierdurch wird erreicht, dass Schadsoftware oder andere vom Hersteller 
unerwünschte Software (wie auch ein anderes Betriebssystem) gehindert wird, zu 
starten. Voraussetzung ist hierbei jedoch immer, dass (moderne) Hardware 
verwendet wird, die UEFI auch unterstützt. [Quelle 23] 
 

Microsoft hat sich diese Fähigkeit von UEFI zunutze gemacht und implementierte in 
Windows 8 nunmehr die Secure-Boot Funktion. Hierdurch wird die Integrität der 
Windows Startdateien auf (unerlaubte) Modifikationen überprüft und die 
entsprechende Antimalware (Windows-)Software sofort aktiviert, bevor überhaupt nur 
eine andere Anwendung starten kann.  
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6. Aktuelle Auswirkungen der in Windows XP fehlenden (modernen) 

Sicherheitsmaßnahmen  

Die in Kapitel 5 dargestellten Sicherheitsmaßnahmen moderner Windows 
Betriebssysteme bewirken einen (prinzipiell) ausreichenden Schutz vor den 
aktuellen, in Kapitel 3 dargestellten Bedrohungen.  
Dass die in Windows XP fehlenden Sicherheitsmechanismen heute schon erhebliche  
Auswirkungen haben, zeigt die folgende Abbildung 5 [Quelle 24]. Sie stellt die Rate 
der Infektionen durch Schadsoftware von Windows XP (mit SP2 oder SP3) und 
Windows 7 RTM und SP1 im Zeitraum der ersten Jahreshälfte 2010 bis zur zweiten 
Jahreshälfte 2012 dar. 
 

 
Abbildung 5: Infektionen durch Schadsoftware in Windows XP SP2, SP3 und 
Windows 7 
 
Es fällt sofort auf, dass PC mit Windows XP SP2 eine dreifach so hohe Infektionsrate 
wie Windows 7 Rechner aufweisen.  
Es sei an dieser Stelle angemerkt, dass Windows XP SP2 von Microsoft nicht mehr 
mit Patches unterstützt wird. Erschreckenderweise weist aber selbst das von 
Microsoft noch mit Patches unterstütze Windows XP SP3 nach dieser Grafik eine fast 
doppelt so hohe Infektionsrate wie Windows 7 auf.  
 
Daraus lässt sich zunächst der Schluss ziehen, dass die vorher angesprochenen, 
standardmäßig u.a. in Windows 7 implementierten Sicherheitsmaßnahmen einen 
deutlich effektiveren Schutz vor Infektionen bieten, als diejenigen, die in Windows XP 
SP3 vorgesehen sind.    
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7. Zu erwartende Auswirkungen nach Ende des kostenlosen Supports 

von Windows XP in 2014 

Die in Kapitel 6 wiedergegebene Abbildung 5 lässt darüber hinaus einen weiteren 
Schluss zu. Da Windows XP SP2 heutzutage nicht mehr mit (kostenlosen) Patches 
aktualisiert wird und das gleiche Schicksal auch Windows XP SP3 in 2014 durch die 
Einstellung des kostenfreien Supports droht, wird sich höchstwahrscheinlich ein 
ähnliches Bild in Bezug auf Windows XP SP3 und Windows 7 und 8 für das Jahr 
2014 ergeben. Nach Einstellung des kostenfreien Patch-Supports durch Microsoft 
werden daher die Windows XP SP3 Rechner mindestens eine ähnlich hohe 
Infektionsrate wie derzeit Rechner mit SP2 aufweisen. 
 
Dass sich ein solcher Trend für SP3 jetzt schon abzeichnet, zeigt die nachfolgende 
Abbildung 6 aus dem Microsoft Security Intelligence Report [Quelle 25]. Hiernach ist 
die Infektionsrate von Windows XP SP3 gegenüber Windows 7 und 8 mehr als 
doppelt so hoch und steigt weiter. Wird der Patch-Support von Microsoft eingestellt, 
dürfte sich die Infektionsrate in kürzester Zeit aufgrund der immer subtileren 
Angriffsmethoden verdrei- oder vierfachen.  
 

 
Abbildung 6: Entwicklung der Infektionsrate gängiger Microsoft-Betriebssysteme in 
der Zeit vom dritten Quartal 2011 bis zum vierten Quartal 2012  
 
Es wäre fahrlässig, darauf zu vertrauen, dass mit Abkündigung des Patch-Supports 
die Infektionsrate von Windows XP sinken wird, weil sich die Angriffe nunmehr auf 
die neuen Betriebssysteme wie Windows 7 und 8 konzentrieren werden.  
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Hiergegen sprechen u. a. die nachfolgend dargestellten Gründe, weshalb 
anzunehmen ist, dass Windows XP auch nach Einstellung des kostenlosen Patch-
Supports weiterhin ein beliebtes Angriffsziel bleiben wird: 
 

• Windows XP ist noch immer weit verbreitet. Ein abrupter Wechsel der Nutzer 
zu neuen Betriebssystemen ist, außer sie werden hierzu z. B. durch den Kauf 
eines neuen Computers veranlasst, nicht zu erwarten. Vielmehr ist es 
wahrscheinlich, dass Windows XP aus Kostengründen und aus Sorge vor 
Kompatibilitätsproblemen mit der alten angeschafften Hard- und Software 
noch weiter genutzt wird.  

 

• Noch heute ist es mit Windows XP möglich, die meisten modernen 
Softwareanwendungen zu nutzen. Aus diesem Grund werden einige der 
Windows XP-Nutzer keinen Anlass sehen, auf ihren Rechnern ein neues 
(aktuelleres) Betriebssystem zu installieren. 

 

• Es ist weiter davon auszugehen, dass eine Reihe von Nutzern des 
Betriebssystems Windows XP noch nicht erfahren hat, dass der kostenfreie 
XP-Support von Microsoft bald eingestellt wird.  
 

• Viele der Windows XP-Nutzer sind sich der unter Kapitel 3 beschriebenen 
Bedrohungen samt den hieraus resultierenden möglichen Konsequenzen auf 
Grund der in Windows XP fehlenden Sicherheitsfunktionen oftmals nicht 
bewusst. Möglicherweise stufen sie das Risikopotenzial dieser Gefahren auch 
falsch ein.  

 

• Ein letzter wesentlicher Punkt, der für eine Zunahme der Infektionsrate von 
Windows XP-Rechnern nach Einstellung des (kostenfreien) Supports durch 
Microsoft spricht ist, dass viele der Exploits für Windows 7 und 8 aufgrund 
ihrer gleichartigen Systemstruktur auch auf Windows XP-Systemen 
funktionieren dürften. Es ist daher zu befürchten, dass sich Malware auf XP-
Systemen, aufgrund der fehlenden Sicherheitsfunktionen noch erfolgreicher 
ausbreiten wird. 

 
Da sich Angreifer dieser dargestellten Umstände durchaus bewusst sind und ihre 
Angriffe lieber auf Computer konzentrieren, die einen schwächeren Schutz bieten, 
dürften sie in Zukunft XP-Systeme sogar verstärkt wegen ihrer erhöhten Anfälligkeit 
angreifen. 
 
Natürlich besteht weiterhin die Möglichkeit, dass Unternehmen den Microsoft Patch-
Support kostenpflichtig erhalten. Zwar hat Microsoft die genauen Zahlen und 
denkbaren Preismodelle noch nicht offiziell bekanntgegeben. Es ist jedoch absehbar, 
dass die wahrscheinlich von Microsoft vorgesehenen Support-Gebühren erhebliche 
(Mehr-)Kosten für Unternehmen bedeuten werden. [Quelle 26]  
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Es sollte schon jetzt im Rahmen der IT-Compliance überprüft werden, ob und wie 
man Windows XP-Rechner im Unternehmensumfeld weiter betreiben kann. Es ist 
vorstellbar, dass Unternehmen im Rahmen der vorzunehmenden Risikoanalyse zum 
Ergebnis kommen, dass es auf Grund der heutigen Bedrohungen aus dem Internet  
vertretbar ist, Windows XP-Rechner vom Internet abzukoppeln und nur noch im 
firmeneigenen Netzwerk (Intranet) zu betreiben.  
Nach Ansicht der Verfasser sollte aber auch von dieser, auf dem ersten Blick 
durchaus praktikablen Lösung Abstand genommen werden. Diese Empfehlung 
basiert auf Erfahrungen, die durch Angriffe auf Firmennetzwerke aus der näheren 
Vergangenheit gesammelt werden konnten.  
Angriffe auf Firmennetzwerke zielen oftmals gerade auf diejenigen Computer ab, die 
nur im Intranet betrieben werden und über keinen (direkten) Internetzugang 
verfügen. Diese Computer beinhalten nämlich meistens genau die (interessanten) 
Daten, auf die es die Angreifer abgesehen haben. Prinzipiell ist es für einen Angriff 
auf diese Computer ausreichend, dass irgendein Rechner im Netzwerk, der sowohl 
mit dem Internet als auch mit dem Intranet verbunden ist, mit Malware infiziert wird. 
Die entsprechende Malware kann sich dann auch im Intranet ausbreiten und die 
einzelnen Rechner im Intranet befallen.  
Prominente Beispiele für derartige Malware sind z. B. „Stuxnet“ [Quelle 27] oder 
„Flame“ [Quelle 28]. Diese Art von Malware war so konzipiert, dass sie sich mit Hilfe 
unterschiedlichster (unbekannter) Exploits für unterschiedliche Windows 
Betriebssysteme Zugang zu den einzelnen Rechnern im Netzwerk verschafft hat. Da 
diese (unbekannte) Malware in den Virendefinitionen der eingesetzten 
Antivirensoftware nicht enthalten war, konnte diese Malware über eine lange Zeit 
unerkannt ausbreiten und erheblichen Schaden anrichten. Aufgrund der in Kapitel 5 
beschriebenen, bei Windows XP-Rechnern fehlenden Sicherheitsmaßnahmen ist das 
Risiko einer Infektion erheblich höher als bei den neueren Windows 
Betriebssystemen. 

8. Zusammenfassung 

Dieser erste Teil der zweiteiligen Beitragsreihe über das Betriebssystem Windows 
XP verdeutlicht, dass dieses noch immer weit verbreitete Betriebssystem den 
heutigen Bedrohungen praktisch nicht mehr gewachsen ist. Aufgrund seiner 
antiquierten Sicherheitsarchitektur ist Windows XP nicht mehr in der Lage, den 
ständig neuen Bedrohungen wirksam begegnen zu können. Moderne 
Sicherheitsfunktionen, die in neuen Windows Versionen etabliert wurden und 
(nachweislich) einen deutlich höheren Schutz vor Angriffen bieten, sind in Windows 
XP nicht vorgesehen und können auch nicht nachträglich implementiert werden. 
Auch wenn noch kein Malwarebefall bei einem mit XP betriebenen Computer bisher 
aufgetreten ist, wäre es nach dem heutigen Kenntnisstand fahrlässig, davon 
auszugehen, dass das auch so bleibt.  
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Die Angriffe auf Rechner, um diese zu übernehmen oder an die auf diesen Rechnern 
gespeicherten Daten zu gelangen, werden zunehmend subtiler und immer schwerer 
zu erkennen. Um sich halbwegs vor den Gefährdungen einer Attacke bzw. eines 
Malwarebefalls zu schützen, sollte man deshalb schon heute auf ein modernes 
Betriebssystem wechseln. 
 
Eine noch strengere Würdigung der in diesem Beitrag aufgezeigten Risiken muss für 
den Einsatz von Windows XP in Medizinprodukten vorgenommen werden. Gerade 
wenn Windows XP in medizinischen Netzwerken eingesetzt wird, muss das 
angesprochene Risikopotenzial z. B. im Rahmen eines Risikomanagements 
besonders berücksichtigt werden. Die spezifischen Fragestellungen, die sich im 
Zusammenhang mit dem Betreiben von Windows XP in einem Medizinprodukt 
ergeben, wird  der folgende, zweite Teil dieses Beitrags näher behandeln.  
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