Daten teilen und
dabei die Privatsphäre
schützen
Eine Lösung von Intel und SAP verbessert
den Schutz sensibler Daten.
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Erkenntnisse aus Daten mithilfe
datenschutzkonformer Analytik
Organisationen, Unternehmen und Behörden möchten sich die Vorteile der Cloud und softwaredefinierter
Infrastruktur (Software-Defined Infrastructure, SDI) zu Nutze machen. Zudem möchten sie Edge-Computing für
Business Intelligence (BI)/maschinelles Lernen (ML) und Echtzeit-Analytik nutzen. Sie müssen aber auch die Daten
in diesen Systemen schützen, was sie vor eine schwierige, doppelte Herausforderung stellt. Die Daten müssen
plattform-, anwendungs- und umgebungsübergreifend verfügbar gemacht werden. Gleichzeitig müssen sie vor
Diebstahl geschützt und unter strikter Einhaltung der lokalen Datenschutzgesetze und -vorschriften genutzt werden,
besonders wenn es sich um Gesundheits- und Finanzdaten handelt.
Eine Möglichkeit, Gesundheitsdaten während einer Pandemie zu schützen, wenn Daten aus Gründen der öffentlichen
Sicherheit geteilt werden müssen, bietet die von Intel und SAP entwickelte Pandemic Cohort Management Suite. Die
Suite basiert auf den skalierbaren Intel® Xeon® Prozessoren der 3. Generation mit Intel® Software Guard Extensions
(Intel® SGX) und der SAP Business Technology Platform. Sie ist eine digitale End-to-End-Lösung, die es ermöglicht,
dass große Datenmengen schnell erfasst und einer großen Anzahl von Nutzern zugänglich gemacht werden. Bei
der Verarbeitung werden diese Daten vertraulich behandelt. Daten werden üblicherweise während der Speicherung
und der Übertragung verschlüsselt, aber es muss auch sichergestellt werden, dass sie immer geschützt sind, selbst
während der Verarbeitung. Ziel der Suite ist es, Einzelpersonen, Unternehmen, lokale und staatliche Behörden bei
der Verwaltung von Präsenzaktivitäten zu unterstützen, um die Ausbreitung von Krankheiten zu minimieren und
gleichzeitig persönliche Daten vertraulich zu behandeln.
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Optimierung des Risikomanagements
für Einzelpersonen und größere Gruppen
Die Pandemic Cohort Management Suite ist eine Lösung zur Verwaltung von Risikodaten. Sie erhöht die Sicherheit
von Aktivitäten während einer Pandemie sowohl durch Präventions- als auch durch Abwehrmaßnahmen.
Präventionsmaßnahmen werden auf der Grundlage individueller oder kollektiver Risikoprofile empfohlen.
Sie können neben Richtlinien zur sicheren Durchführung von Gruppenaktivitäten auch Teilnahme- und
Distanzierungspraktiken umfassen. Abwehrmaßnahmen können durch die Digitalisierung von End-to-EndStrategien für Tests, Kontaktverfolgung, Isolierung und Unterstützung getroffen werden. Durch die Digitalisierung
von Präventions- und Abwehrmaßnahmen kann die Suite Unternehmen und Regierungen dabei unterstützen,
wiederholte Schließungen und Lockdowns zu vermeiden, soziale und wirtschaftliche Aktivitäten zu ermöglichen
und das Risiko pandemischer „Schübe“ (Infektionsausbrüche) zu reduzieren.

Wer nimmt teil und welche
Sicherheitsmaßnahmen
treffen wir?

Was sind meine
Risikofaktoren?
Ist meine Privatsphäre
geschützt?
Ist das bequem?

Wie hoch ist das kollektive
Pandemierisiko und wie lässt
es sich vermindern?

Die Pandemic Cohort
Management Suite

Bürger

(Veranstaltungs-)Orte

Wie können Infektionen
verhindert werden?
Richtlinien und
Vorschriften

Wie können Infektionen
eingedämmt werden?
Erlaubnis zur Ausübung
von Aktivitäten

Gesundheitspolitiker
Abbildung 1: Die Pandemic Cohort Management Suite sammelt und teilt Daten von Bürgern, (Veranstaltungs-) Orten
und Gesundheitsbehörden, um während Pandemien sowohl Präventions- als auch Abwehrmaßnahmen zu unterstützen
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Funktionsweise
Die Pandemic Cohort Management Suite führt
Daten aus verschiedenen Quellen zusammen
und ermöglicht es dadurch den Nutzern
(Einzelpersonen, Organisationen, Unternehmen oder
Regierungsbehörden), Präsenzaktivitäten besser
planen und durchführen zu können. Sie schafft
ein höheres Bewusstsein für das Infektionsrisiko
bei Veranstaltungen und am Arbeitsplatz
und hilft dabei, zu entscheiden, wie das Risiko
für alle Beteiligten verringert werden kann. Zudem
lässt sie sich von privater Nutzung und Nutzung
in kleinen Unternehmen bis hin zur Nutzung
in Unternehmen und Gesundheitsbehörden auf
kommunaler, Landes- und Bundesebene skalieren.
Das Grundkonzept der Suite besteht darin, durch
die End-to-End-Digitalisierung der Verwaltung
von Präsenzaktivitäten eine Lockdown-Alternative
zu bieten.

„Wir brauchen die Daten
und suchen alle nach Tools,
die uns die nötige Sicherheit
und Privatsphäre bieten.
Und genau das tut die Lösung
von Intel und SAP. “
– Eckart Würzner, Oberbürgermeister
der Stadt Heidelberg

Im Szenario einer typischen Gruppenveranstaltung
lädt sich jeder einzelne Teilnehmer eine mobile App
auf sein Smartphone, die sich mit einer virtuellen
Maschine (VM) mit Intel® SGX verbindet. Intel® SGX

erstellt sichere Enklaven im Arbeitsspeicher, wo
die Daten und der Anwendungscode während ihrer
Nutzung geschützt sind und vertraulich behandelt
werden. Diese App ist eine virtuelle „PandemieBrieftasche“, die wie eine echte Brieftasche
wertvolle, verschlüsselte persönliche Daten (Name,
Adresse sowie Daten zu Tests, Kontaktverfolgung,
Impfungen, aktuellem Gesundheitszustand und
Symptomen) enthält, die nur deren Besitzer
ansehen kann. Hauptfunktion der App ist es,
das Risiko der Person zu berechnen, während
bestimmter geplanter Aktivitäten ansteckend zu
sein oder sich anzustecken. Dieses Risiko basiert
auf medizinischen Daten wie beispielsweise
Testergebnissen oder Symptomen und den
Aktivitäten der Person während der vergangenen 14
Tage, die im persönlichem Pandemie-Tagebuch der
App gespeichert sind.
So lässt sich auf einfache Weise das persönliche
Risiko einschätzen und steuern. Beispielweise kann
man vor dem Check-In bei einer Veranstaltung
einen QR-Code scannen und feststellen, ob
es tatsächlich sicher ist teilzunehmen. Dem
Veranstalter wird zudem ermöglicht zu entscheiden,
wer persönlich teilnehmen kann und wer besser in
einem abgetrennten sicheren Bereich oder virtuell
teilnehmen sollte.
So kann zum Beispiel im Falle eines BusinessMeetings dessen Veranstalter jedem Teilnehmer
eine digitale Einladung über eine webbasierte
Meeting-Planner-App schicken, die auf der SAP
Business Technology Platform basiert. Damit
sie persönlich teilnehmen können, verlangt die
Meeting-Planner-App von den Eingeladenen,
Gesundheitsdaten in ihrer Pandemie-Brieftasche
bereitzustellen. Dadurch kann die Höhe des
Risikos bei der Veranstaltung beurteilt werden. Die
Eingeladenen bestätigen die Teilnahme einfach in
der Brieftasche, indem sie einen QR-Code scannen
oder einem Link in der Einladung folgen.

4

Daten teilen und dabei die Privatsphäre schützen

Der Veranstalter kann dann in einem Dashboard
die Antworten der Teilnehmer einsehen, jedoch
keine ihrer persönlichen Gesundheitsinformationen.
Zu keinem Zeitpunkt befinden sich irgendwelche
Gesundheitsinformationen im System des
Meeting-Planners. Herzstück der Pandemic
Cohort Management Suite ist der auf Intel® SGX
aufbauende Confidential Computing-Dienst, der
die vertrauliche Berechnung des kollektiven Risikos
vornimmt und Empfehlungen für die Durchführung
der Veranstaltung erstellt.
„Die Lösung verschlüsselt diese Daten in
Ihrer Brieftasche und auf Servern, die die
Risikoberechnung auf der CPU-Ebene durchführen,
wodurch die Daten nie geteilt werden“, erklärt Kai
Wussow, Head of Digital Transformation bei SAP.
„Typischerweise sind Daten auf der CPU-Ebene
unverschlüsselt, um sie lesen zu können. Aber bei
skalierbaren Intel® Xeon® Prozessoren mit Intel®
SGX bleiben die Daten verschlüsselt und sind
trotzdem lesbar.“
Die Digitalisierungslösung hilft nicht
nur Veranstaltern, sondern unterstützt
Gesundheitsbehörden dabei, kürzliche Kontakte
einer infizierten Person auszuforschen und zu
isolieren, und so die Infektionskette viel schneller
zu durchbrechen, als es vorher möglich war.

„Bei skalierbaren Intel® Xeon®
Prozessoren mit Intel® SGX
bleiben die Daten verschlüsselt
und sind trotzdem lesbar.“
– Kai Wussow, Head of Digital
Transformation bei SAP
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Eine Lösung, bei der Datenschutz
im Design integriert ist
Keine noch so wichtige Anwendung wird breite Akzeptanz finden, wenn die Nutzer nicht sicher sein können, dass
ihre persönlichsten Daten stets geschützt sind und vertraulich behandelt werden. Außerdem wollen Unternehmen
häufig keine persönlichen Gesundheitsdaten in ihren IT-Systemen speichern. Die Gesundheitsbehörden wollen
diese Art von Daten zwar geschützt sehen, müssen aber dennoch in der Lage sein, eine Ausbreitung von Infektionen
einzudämmen. Ein zentrale Komponente der Pandemic Cohort Management Suite ist daher Intel® SGX, das Daten
und Anwendungscode während ihrer Nutzung schützt.
Beim Confidential Computing werden Daten während ihrer Verarbeitung geschützt, indem die Berechnungen in einer
hardwarebasierten vertrauenswürdigen Laufzeitumgebung (Trusted Execution Environment, TEE) erfolgen. Diese
isolierten Umgebungen schützen Anwendungen und Daten während ihrer Nutzung vor unbefugten Zugriffen und
Änderungen. Dadurch wird das Sicherheitsniveau von Unternehmen erhöht, die sensible und personenbezogene
Daten speichern und verarbeiten müssen. Intel® SGX unterstützt Workloads mit einem Speicherbedarf von bis zu
1 TB und ist eine der am umfassendsten getesteten, erforschten und eingesetzten vertrauenswürdigen TEEs im
Rechenzentrum, mit einer kleinen Angriffsfläche innerhalb des Systems.1 Intel® SGX erhält regelmäßige Updates,
die den Schutz vor Angriffen kontinuierlich verbessern. Dank der laufenden Zusammenarbeit mit Forschern und
Partnern des Confidential Computing Consortium kann Intel Schwachstellen schnell identifizieren und entschärfen.
Zusammen mit anderen Sicherheitstechnologien von Intel schützt Intel® SGX sensible Daten, ohne die Leistung auf
skalierbaren Intel® Xeon® Prozessoren der 3. Generation zu beeinträchtigen. Intel® Platform Firmware Resilience
(Intel® PFR) schützt die zugrundeliegende Firmware-Ebene vor ständigen Denial of Service-Angriffen. Und neue
Krypto-Beschleuniger steigern die Leistung häufig eingesetzter kryptografischer Algorithmen.
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Den Wert von Daten
für sicherere Aktivitäten nutzen
Die Pandemic Cohort Management Suite wird an den SAP Experience Centern auf der ganzen Welt getestet, unter
anderem auch im Center am Stammsitz im deutschen Walldorf. Das Center in Walldorf ist ein moderner Ort, wo
Kunden mit SAP-Ingenieuren zusammenarbeiten und innovative neue Lösungen entwickeln können. Zu Beginn der
Pandemie wurden diese Veranstaltungen virtuell durchgeführt, aber seit Juni 2020 hat das Center in Walldorfer
wieder geöffnet, wobei ein hybrider Ansatz aus virtueller und persönlicher Teilnahme verfolgt wird.
„Wir müssen dafür sorgen, dass sich Kunden und Mitarbeiter sicher fühlen, wenn sie ins Center kommen. Sie tragen
Masken, halten sich an die Hygieneregeln und wir müssen imstande sein, ihre Daten gemäß DSGVO [DatenschutzGrundverordnung] zu erfassen“, erklärt Heather Morrison, Head of Global SAP Experience Centers.
Bei der Stadtverwaltung von Heidelberg soll der Piloteinsatz der Lösung erfolgen. „Genau das brauchen wir“, meint
Eckart Würzner, Oberbürgermeister der Stadt Heidelberg. „Wir brauchen die Daten und suchen alle nach Tools, die
uns die nötige Sicherheit und Privatsphäre bieten. Und genau das tut die Lösung von Intel und SAP.“

„Die Lösung erlaubt es uns, alles vor Ort zu hosten
und festzustellen, wie es vor Ort funktioniert. Intel®
SGX ermöglicht, dass diese Daten zur Verfügung
stehen, aber sicher und geschützt sind.“
– Heather Morrison, Head of Global SAP Experience Centers

Eine Partnerschaft, die dabei hilft,
den Wert von Daten zu erschließen
Die vernetzte Welt gibt wertvolle Datenbestände preis. Probleme hinsichtlich
Datenschutz und Datenschutzbestimmungen machen es noch schwieriger, die richtige
Lösung zu finden. Intel und SAP arbeiten zusammen, um die Integrität von Daten und
die Privatsphäre von Personen in leistungsstarken End-to-End-Lösungen zu schützen.
Mehr über die Innovationen von Intel und SAP erfahren Sie unter intel.com/sap.
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¹ Intel. „Intel® SGX: Von verschlüsselten Daten zu verschlüsselten Computern“.
intel.de/content/www/de/de/architecture-and-technology/software-guard-extensions-enhanced-data-protection.html.
Die Leistung variiert je nach Nutzung, Konfiguration und anderen Faktoren. Ausführliche Informationen unter www.Intel.com/PerformanceIndex.
Die Leistungsergebnisse basieren auf Tests, die an den in den Konfigurationen angegebenen Daten durchgeführt wurden, und berücksichtigen möglicherweise nicht alle öffentlich
verfügbaren Sicherheitsupdates. Konfigurationsdetails finden Sie im Backup. Kein Produkt und keine Komponente bietet absolute Sicherheit.
Kosten und Ergebnisse können variieren.
Intel® Technik kann entsprechend geeignete Hardware, Software oder die Aktivierung von Diensten erfordern.
Intel hat keinen Einfluss auf und keine Aufsicht über die Daten Dritter. Sie sollten andere Quellen heranziehen, um die Richtigkeit zu beurteilen.
© Intel Corporation. Intel, das Intel Logo und andere Intel Markenbezeichnungen sind Marken der Intel Corporation oder ihrer Tochtergesellschaften. *Andere Marken oder
Produktnamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.
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