
Sicherheit im Internet wird zu einem immer größeren Thema – die Zahl der Cyberangriffe nimmt deutlich zu. [ Reuters ]

Da war eine
massive kriminelle
Energie dahinter.
Der IT-Forensiker
Thomas Hrdinka über den
jüngsten Cyberangriff auf
die Computersysteme der
Stadt Wien

Westenthaler:
Ermittlungen
eingestellt
Auch der Vorwurf der
Falschaussage ist vom Tisch.

Wien. Das Strafverfahren gegen
den ehemaligen FPÖ- und
BZÖ-Politiker Peter Westentha-
ler wurde zur Gänze eingestellt.
Dies teilte Westenthalers An-
walt Thomas Kralik am Freitag
mit. Die Korruptionsstaatsan-
waltschaft bestätigte dies.

Zuletzt war nur noch wegen
des Verdachts der falschen Be-
weisaussage ermittelt worden.
Ermittlungen gegen Westentha-
ler waren nach einer Anzeige
des ehemaligen SK-Rapid-
Wien-Torhüters und späteren
Geschäftspartners des Glücks-
spielkonzerns Novomatic, Peter
Barthold, ins Rollen gekom-
men. Wie „Die Presse“ berich-
tete, wurde anfangs wegen des
Verdachts des schweren Be-
trugs ermittelt. Diese Vorwürfe
wurden schon im Februar fal-
len gelassen, weil sie nicht
nachzuweisen waren. In der
Einstellungsentscheidung wa-
ren die Angaben von Barthold
als „vielfach widersprüchlich“
und als „nicht lebensnah“ be-
zeichnet worden.

Geldübergaben unbewiesen
Inhaltlich war es hauptsächlich
um folgende Vorwürfe gegan-
gen: Westenthaler war angelas-
tet worden, dass er sich von der
Novomatic habe „anfüttern“
lassen. So soll es von 2009 bis
2014 zu monatlichen Geldüber-
gaben gekommen sein. Dies
ließ sich aber eben nicht erhär-
ten. Westenthaler selbst hatte
sämtliche Vorwürfe stets ent-
schieden in Abrede gestellt.

Der nun – ebenfalls einge-
stellte – Falschaussagevorwurf
hatte sich um eine Aussage des
Ex-Politikers in einem zur Causa
Novomatic geführten Zivilpro-
zess gedreht. Unter dem Strich
blieb also nichts übrig. (m. s.)

NACHRICHTEN

Motorradfahrer stirbt
bei Aufprall auf Kirche
In Maria Enzersdorf bei Möd-
ling ist ein Motorradfahrer am
Freitag mit seinem Gefährt ge-
gen ein Kirchenportal gekracht.
Dabei wurde der Lenker aus
dem Sitz geschleudert. Er erlag
an Ort und Stelle seinen Verlet-
zungen. Das Kirchenportal
musste wegen der Wucht des
Aufpralls gestützt werden.

Sanitäter bei Unfall
schwer verletzt
Ein 27-jähriger Sanitäter ist bei
einem Verkehrsunfall in Wien-
Hütteldorf schwer verletzt wor-
den. Ein 56-jähriger Autolenker
war nach eigenen Angaben we-
gen Hustens in Atemnot gera-
ten und hatte die Kontrolle
über das Fahrzeug verloren. Es
erfasste den jungen Mann, der
gerade aus einem Rettungsfahr-
zeug ausgestiegen war.

Nuntius nimmt
(endlich) die Arbeit auf
Zweieinhalb Monate nach sei-
ner Ernennung übersiedelt
Nuntius Erzbischof Pedro Ló-
pez Quintana (65) am Samstag
nach Wien. Am Montag wird
der gebürtige Spanier den Vize-
vorsitzenden der Bischofskon-
ferenz, Erzbischof Franz Lack-
ner, treffen. Kardinal Christoph
Schönborn erholt sich von sei-
ner Prostatakrebs-Operation.

Die größte
Cyberattacke
auf Wien

Netzwerk. Der
kürzliche Angriff auf
das Computersystem
der Stadt war die
größte Attacke, die dort
je verzeichnet wurde.

VON MARTIN STUHLPFARRER

Wien. „Da war eine massive krimi-
nelle Energie dahinter.“ Es sind
klare Worte, die Thomas Hrdinka,
Ziviltechniker für IT und einer der
wenigen österreichischen IT-Fo-
rensiker, zum Cyberangriff auf die
Stadt Wien findet („Die Presse“ be-
richtete). Dass es nur ein paar
„Computer-Kids“ waren, die das
Computernetzwerk der Stadt atta-
ckierten und kurzzeitig lahmleg-
ten, ist für Hrdinka ausgeschlos-
sen: „Es war ein großer Angriff.“

Das bestätigt auch Robin Hei-
lig, der als Digitalisierungsexperte
der MA01 für die Cybersicherheit
der Stadt zuständig ist: „Einen An-
griff wie diesen haben wir noch nie
erlebt.“ Das sei der größte Angriff
auf das Netzwerk der Stadt bisher
gewesen. „Es war, als hätten Tau-
sende Wiener gleichzeitig mit der-
selben Aktion über Stunden hin-
weg auf die Computersysteme der
Stadt zugegriffen“, so Heilig.

Eine Folge war ein rund
2,5 Stunden langer Systemausfall
bei der Beantragung von Wahlkar-
ten für die EU-Wahl am 26. Mai –
für jene, die persönlich ihre Wahl-
karten am Magistratischen Be-
zirksamt abholen wollten. Wurde
als Folge die Sicherheit des Netz-
werks der Stadt nochmals gezielt
überprüft? „Unser Sicherheitsteam
macht das laufend – das ist tägli-
che Praxis“, meint der Stadt-Wien-
Experte, der in ein rund 20-köpfi-
ges Cybersecurity-Team eingebet-
tet ist: Denn Angriffe auf das Netz-
werk der Stadt würden zum Tages-
geschäft gehören. Allerdings sei
der Umfang des jüngsten Cyberan-
griffs um das 20- bis 40-Fache über
einem normalen Angriff gelegen.

Wie ist der Angriff genau abge-
laufen? „Er ist in der Nacht von
Montag auf Dienstag erfolgt – in

einer Größenordnung und Kom-
plexität, wie wir es noch nie erlebt
haben“, meint Heilig. Dieser An-
griff konnte schlussendlich abge-
wehrt werden. Stunden später kam
allerdings eine zwei-
te Angriffswelle, „die
völlig anders abge-
laufen ist als die ers-
te“, meint Heilig. Die
Folge war ein instabi-
les Netzwerk und
eben die Probleme
bei den Wahlkarten.

Wie wird ein der-
artiger Angriff ausge-
führt? „Um eine so-
genannte DDoS-At-
tacke durchzuführen, muss ich de-
zentrale Systeme hacken und dort
Schadsoftware platzieren“, erklärt
Hrdinka. Das bedeutet: Mit z. B.
einem Trojaner werden weltweit
Tausende oder Millionen privater
Computer und Computersysteme
von Firmen und oft auch öffentli-

chen Institutionen infiziert, also
gehackt. Dadurch können die Kri-
minellen diese Computer aus der
Ferne steuern. Der Angriff wird ge-
startet, indem allen infizierten

Computern von dem
Hacker der Befehl ge-
geben wird, gleichzei-
tig Anfragen an das
Ziel (z. B. das Netzwerk
der Stadt Wien) zu
senden. Unter der Last
der Lawine von Anfra-
gen wird das betroffe-
ne System immer lang-
samer, bis es zusam-
menbricht und nichts
mehr geht.

Derartige Angriffe können über
Stunden oder Tage gehen, während
die Benutzer der infizierten Com-
puter nicht einmal selbst bemer-
ken, dass ihr Computer infiziert ist
und für einen Angriff missbraucht
wird: „Das ist natürlich ein klassi-
scher Hackerangriff, auch wenn die

Stadt von einer sogenannten
DDoS-Attacke spricht, weil bei
dem Angriff keine Daten entwen-
det worden sein sollen“, erklärt
Hrdinka, der auch IT-Gerichtssach-
verständiger ist. Nachsatz: Eine
DDoS-Attacke, die zum Ausfall
eines Computernetzwerks führe,
würden Kriminelle oft nutzen, um
Hintertüren in dem angegriffenen
System zu suchen bzw. zu öffnen –
womit die Angreifer an sensible
Daten gelangen könnten. Dazu hält
Heilig aber nochmals dezidiert fest:
Die Angreifer hätten weder auf per-
sonenbezogene Daten noch an-
dere Daten Zugriff gehabt. Es hätte
nur Probleme bei der Stabilität des
Netzwerks gegeben.

Auf die Experten der Stadt war-
tet jedenfalls noch einige Arbeit.
Denn laut Hrdinka ist es nur eine
Frage der Zeit, bis der nächste An-
griff kommt: „Der Trend verstärkt
sich – Cyberangriffe werden aktuell
immer häufiger.“

Wie das KH Nord zur Klinik Floridsdorf wird
Lokalaugenschein. In dem vor der Eröffnung stehenden Krankenhaus (KH) Wien Nord wird dieser Tage
der Ernstfall geprobt. Neuerdings auch unter medialer Beobachtung.

VON MANFRED SEEH

Wien. Was kann man tun, wenn
eine Marke in der Öffentlichkeit
nicht ganz so gut dasteht? Natür-
lich: Man nimmt eine Imagepoli-
tur vor. Letzteres passiert gerade
mit dem Krankenhaus Nord.

Lang vor der nun bevorstehen-
den Eröffnung als Hort von Skan-
dalen bekannt geworden, kommt
der medizinische Betrieb langsam
in die Gänge. Am Freitag fand eine
Übung von Notaufnahme- und La-
borpersonal statt. Ausgewählte
Medien waren dabei. Gleich vor-
weg: Alles funktionierte. (Weitere)
Pannen blieben aus.

Nein, Gesundheitsstadtrat Pe-
ter Hacker (SPÖ) war nicht mitge-
kommen, um wieder einen Luft-
sprung für Fotografen zu machen,
wie dies vor ein paar Monaten
anlässlich der Fertigstellung des in
Floridsdorf (Brünner Straße 68)
liegenden Gebäudekomplexes der
Fall war. Diesmal stand die Simu-
lation eines akuten Falls an der Ta-
gesordnung.

So etwas wie jäher Trubel er-
füllte die modernen, hellen Gänge.
Zwischen Berichterstattern und
Fotografen unterzogen sich die für
den Probebetrieb eingeteilten Mit-
arbeiter, angeführt von der ärztli-
chen Direktorin, Margot Löbl, tap-
fer einer medialen Observation.
Die Übungsannahme war auch für
medizinische Laien verständlich:

Eine Frau kam zum Schalter, den
die Schriftzüge „Notfall“ und „Erst-
einschätzung“ zieren – und klagte
über Bauchschmerz.

Minutenschneller Blutbefund
In einem Tempo, nach dem sich
die zukünftigen echten Patienten
wohl noch sehnen werden, wurde
der Darstellerin geholfen. Hinle-
gen, Blutdruck messen – und da
war er schon: der ganze Stolz des
KH Nord, die hoch automatisierte
Untersuchung des Blutes.

Dieses, frisch abgenommen,
wandert per technisierter Rohrpost
in Sekunden in ein hypermodernes
Labor, in dem es mehrere Stationen
durchläuft. Maschinelle Greifarme
reichen das Röhrchen weiter und
weiter, bis am Ende eine umfängli-

che Analyse „ausgespuckt“ wird.
Geht es um einen einfachen Blut-
befund, dauert es nur Minuten, ehe
das Ergebnis vorliegt. Also nein,
das KH Nord, ist nicht nur ein ein-
ziger Skandal. Da steckt sichtlich
viel Medizintechnik darin – was
nun auch von den anwesenden
Ärzten glaubhaft bestätigt wurde.

Wie schützt man sich eigent-
lich gegen die schädliche Strah-
lung von außen? Dies zu fragen
wäre wohl nur wenigen Zeitgenos-
sen eingefallen, wäre da nicht die-
se leidige Affäre um den Energeti-
ker durch alle Medien gegangen,
der um 95.000 Euro einen ebenso
geheimnisvollen wie unsichtbaren
Schutzring um das Spital gelegt
hat (der Krankenanstaltenverbund
versucht derzeit, das Geld zurück-

zuklagen). „Strahlung ist für uns
kein Thema“, antwortet Direktorin
Löbl geduldig. Man verwende, wie
etliche andere Einrichtungen
auch, standardmäßige Kupferab-
schirmungen, die längst eingebaut
seien.

Es kann also losgehen. 16 Ope-
rationssäle und 800 Betten warten
auf Patienten. 2500 Mitarbeiter,
darunter etwa 450 Ärzte sollen
Dienst tun. Auf 250.000 Ambulanz-
besuche, 46.000 stationäre Aufent-
halte und 17.000 Operationen pro
Jahr ist man eingestellt.

Echtbetrieb ab 3. Juni
Ab 3. Juni läuft der Echtbetrieb
schrittweise an. Im September soll
Vollbetrieb herrschen. Drei Kran-
kenhausstandorte werden in das
neue Zentrum übergehen: die
Semmelweis-Frauenklinik, das Or-
thopädische Krankenhaus Gerst-
hof und das Krankenhaus Florids-
dorf. Dazu übersiedeln Abteilun-
gen aus anderen Spitälern.

Abzuwarten bleibt, wie die Be-
völkerung das Haus aufnimmt, das
durch Bauverzögerungen und Kos-
tenexplosionen (Errichtungskos-
ten: circa 1,3 Milliarden Euro) auf-
gefallen ist. Klar ist: Mit Jänner
2020 – dies dürfte imagemäßig
nicht unklug sein – wird der „we-
nig prickelnde“ (Copyright: Peter
Hacker) Eigenname abgeschafft.
Dann heißt das KH Nord nämlich
Klinik Floridsdorf.

Das hoch techni-
sierte Labor, in
dem Blutunter-
suchungen vorge-
nommen werden,
zählt zu den
Prunkstücken des
KH Nord.
[ Clemens Fabry ]
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