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Konsequenzen von Meltdown 
und Spectre

von Dr. Simon Hoff

Aus dem Blickwinkel Informationssicher-
heit heißt das:

• Wer ein solides Schwachstellenma-
nagement als Bestandteil eines ordent-
lichen Information Security Manage-
ment System (ISMS) etabliert hat, wird 
weitermachen wie bisher, es wird halt 
etwas turbulenter: Schwachstelle auf-
nehmen, Risiken analysieren, Patches 
(und die damit verbundenen Seiten-
effekte) bewerten und ggf. einspielen, 
verbleibende Risiken durch Maßnah-
men reduzieren oder akzeptieren und 
die Schwachstelle weiter im Auge be-
halten, bis sie als beseitigt angesehen 
werden kann.

• Angriffsfläche reduzieren: Wenn auf 
einem Virtualisierungs-Host ein Angriff 
der Form Meltdown und Spectre erfolg-
reich durchgeführt würde, können letzt-
endlich alle VMs auf dem Host kompro-
mittiert werden. Die Anforderung, für 
Internet DMZs und interne Zonen un-
terschiedliche physische Infrastruk-
turen (inklusive Virtualisierungs-Hosts) 
zu verwenden [4], hat daher Bestand. 
Die Empfehlung, ab einer gewissen kri-
tischen Masse von besonders schüt-
zenswerten / kritischen internen Sys-
temen auch diese auf dedizierten 
Virtualisierungs-Hosts für kritische Sys-
teme laufen zu lassen [5], hat ebenfalls 
Bestand. 

Wir hatten interessanterweise ähnliche Dis-
kussionen hinsichtlich Schwachstellen in 
Prozessoren in den Seminaren und Sonder-
veranstaltungen der ComConsult im vierten 

Bereits in der Mitte des vergangenen Jah-
res konnte man durchaus schon ahnen, 
dass sich etwas im Dunstkreis der Infor-
mationssicherheit moderner Prozessoren 
zusammenbraut, wenn man die News-Ti-
cker genauer verfolgt hat. Hier gab es Ver-
öffentlichungen, die sich damit beschäf-
tigten, wie man Seitenkanalangriffe auf 
gewisse Funktionen moderner Prozes-
soren, die letztendlich die strikte Trennung 
des Speichers zwischen Prozessen auf-
weichen, verhindern kann [1]. 

Zu Beginn des neuen Jahres ging es 
dann mit den Attacken Meltdown und 
Spectre Schlag auf Schlag [2]. Angefan-
gen damit, dass eine riesige Anzahl von 
Systemen mit Prozessoren von Intel be-
troffen war, mussten auch andere Prozes-
sorhersteller wie AMD eingestehen, dass 
es auch sie erwischt hat. Schnell wurde 
klar, dass es sich hier um einen GAU der 
Informationssicherheit handelt, der prak-
tisch jeden getroffen hat, von Cloud- und 
Server-Landschaften bis hin zu PCs, Ta-
blets und Smartphones. Die Folgen sind 
bis heute zu sehen: hektische Bereitstel-
lung von Patches, feststellen, dass die 
Patches nicht ordentlich funktionieren 
bzw. die Performance der Systeme dra-
stisch reduzieren, Warnung vor der Instal-
lation von Patches, Rückruf von Patches 
(3], kurz: Panik. 

Zunächst ist folgendes klar: Je komple-
xer und insbesondere intelligenter Sys-
teme werden, desto größer wird die 
Wahrscheinlichkeit von Schwachstellen. 
Meltdown und Spectre sind außerdem ein 
klassisches Ying-und-Yang-Problem nicht 
nur der Informationstechnik: Eine Funk-
tion, die viel Nutzen bringen kann, kann 
auch viel Schaden anrichten.

Interessant ist vielleicht nur, dass es hier 
den Prozessor erwischt hat. Bei Betriebs-
systemen und sonstiger Software haben 
wir uns ja längst dran gewöhnt. Bis wir 
neue Prozessoren haben, die immun ge-
gen Meltdown, Spectre und ihren Varian-
ten sind, geht der schwarze Peter an die 
Hersteller von Virtualisierungslösungen 
und Betriebssystemen (und den Nutzer, 
der mit Unbequemlichkeiten und einge-
schränkter Performance leben muss). Da 
die Prozessoren aber weiterhin immer in-
telligenter werden, wird sich dies als Zy-
klus früher oder später wiederholen.

Quartal 2017. Hier ging es im Detail um die 
Funktionen Intel Software Guard Extensi-
ons (SGX), AMD Secure Memory Encryption 
(SME) und AMD Secure Encrypted Virtuali-
zation (SEV), die es durch Verschlüsselung 
auf Ebene der Prozessoren ermöglichen 
würden Cloud-Infrastrukturen wesentlich 
besser absichern zu können [6]. Die Be-
fürchtung war aber, dass mit diesen komple-
xen Funktionen auch Fehler auftreten kön-
nen, die sich als Schwachstellen ausnutzen 
lassen. Wenn beispielsweise eine komplette 
VM mit SEV verschlüsselt wird und nur der 
Prozessor, der die VM gerade ausführt, den 
Schlüssel kennt, wie erfolgt dann die Migra-
tion einer VM im laufenden Betrieb zu einem 
anderen Prozessor, ohne dass es hier zu ei-
ner Schwäche in der Informationssicherheit 
kommt? Meltdown und Spectre haben nun 
drastisch demonstriert, wie berechtigt sol-
che Befürchtungen sind.
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