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auch dazu eignet in Systemen Schwach-
stellen zu finden, kann eine solche KI na-
türlich auch als Angriffswerkzeug miss-
braucht werden. KI als Schadsoftware ist 
eine höchst interessante Bedrohungsdi-
mension.

Außerdem kann natürlich eine KI auch Feh-
ler machen und falsche oder zumindest 
überraschende Lösungen finden, denn 
Software ist nun einmal praktisch nie feh-
lerfrei (und das gilt natürlich auch für jeg-
liche KI). Ursachen können sein, dass ein 
Entwickler die Zielsetzung und die Rah-
menbedingungen nicht genau genug spe-
zifiziert hat oder beim Anlernen nicht ge-
nug oder unzureichend geeignete Daten 
zur Verfügung standen. Ein Beispiel ist 
bei einer Bilderkennung eine fehlerhafte 
Zuordnung eines Bilds zu einem Objekt. 
Wenn nun eine KI zur Erkennung des Ge-
sichts eines Nutzers und damit zur Authen-
tisierung z.B. für die Freischaltung eines 
Geräts dient, kann ein Fehler zunächst für 
den Nutzer ärgerlich sein, weil er das Ge-
rät nicht mehr wie gewohnt entsperren 
kann. Spannend wird es aber, wenn auf 
diese Weise jemand Fremdes einen uner-
wünschten Zugang erhalten könnte [2]. 

Ein besonders schönes Beispiel für ein 
Fehlverhalten einer KI hat vor kurzem Alexa 
geliefert. Der Spiegel Online berichtete im 
Mai dieses Jahres, dass Alexa durch eine 
unglückliche Verkettung von Umständen 
auf einem Gerät vom Typ Amazon Echo 
ein Gespräch der Besitzer des Geräts un-

Ohne Zweifel: Wir befinden uns im Jahrhun-
dert der Künstlichen Intelligenz (KI). 

KI ist inzwischen an vielen Stellen fester Be-
standteil unseres Alltags und zu einem 
Grundbestandteil von einer Vielzahl von 
Diensten und Anwendungen geworden. Bei-
spiele sind sprachbasierte Assistenzsysteme 
wie Amazon Echo (bzw. Alexa), Gesichtser-
kennung zur Authentisierung z.B. mit Face 
ID am iPhone, Sprachübersetzungen z.B. mit 
dem Google Übersetzer und Chat Bots, die 
automatisiert Nutzeranfragen beantworten. 
Interaktionen der Form „Alexa, bin zuhause, 
mach Licht und die Klimaanlage an und be-
stell mir meine Lieblingspizza.“ wären vor ei-
nigen Jahren noch Science Fiction gewesen. 

Überall dort, wo es um das Erkennen von 
Strukturen und Mustern in Daten geht, hat 
sich Maschinenlernen bewährt, insbesonde-
re wenn aus einem genügend großen Da-
tenvolumen neuronale Netze gut trainiert 
werden können. Tatsächlich kann eine KI 
bei solchen Aufgaben sogar besser als der 
Mensch sein. Ein besonders schönes Bei-
spiel liefert ein kürzlich veröffentlichtes For-
schungsergebnis, das gezeigt hatte, dass 
im Prinzip eine KI einen Schwarzen Haut-
krebs deutlich besser erkennen kann als ein 
menschlicher Arzt [1].

Auch in der Informationssicherheit wird KI 
z.B. bei der Erkennung von Malware, Spam- 
und Phishing-Mails, Angriffsmustern in Netz-
werken und bei der automatisierten Klassi-
fikation von Daten für Data Loss Prevention 
(DLP) erfolgreich eingesetzt. Eine KI kann 
sogar zur Schwachstellenanalyse und zur 
Fehlersuche in Diensten und Anwendungen 
genutzt werden. Dabei werden sowohl 
Code-Analysen als auch Blackbox-Tests auf 
Schnittstellenbasis verwendet. 

Soweit so gut. Nun zur Kehrseite der Me-
daille.

Wenn eine KI wie eben angesprochen sich 

gewollt aufgezeichnet und dann sogar per 
E-Mail verschickt hat [3]. 

Eine KI kann auch durch entsprechende 
Eingaben bewusst ausgetrickst werden 
und tatsächlich besteht hier ein erheb-
liches Angriffspotential, wie ein im Februar 
dieses Jahres veröffentlichter Bericht auf-
zeigt [4]. Angreifer können unter Umstän-
den eine KI kontrolliert zu Fehlentschei-
dungen bringen. Dies kann zunächst eine 
einzelne Eingabe sein, die zu einem fal-
schen Ergebnis führt. Außerdem könnte 
ein Angreifer systematisch eine Vielzahl 
von Eingaben erzeugen, deren Muster eine 
selbstlernende KI verinnerlicht und sukzes-
sive zu falschen Ergebnissen kommt. Hier 
kommt KI wieder als Angriffswerkzeug ins 
Spiel, denn das Finden von Mustern, die 
eine KI zielgerichtet manipulieren, könnte 
man ja wieder einer KI überlassen. 

An dieser Stelle ist zunächst der Hersteller 
einer KI gefordert, der in der Softwareent-
wicklung seine KI so gestalten muss, dass 
sie robust gegen böswillig konstruierte Ein-
gaben ist. Für den Nutzer ist wesentlich, 
dass er sich der Risiken der Nutzung von 
KI-basierten Systemen bewusst ist. Für die 
IT bedeutet dies, dass in den Sicherheits-
konzepten auch die Nutzung von KI und 
die spezifischen Sicherheitsaspekte bei ei-
gener Entwicklung einer KI-basierten Soft-
ware berücksichtigt werden müssen. Nur, 
was ist eine sichere KI und was ist eine si-
chere Nutzung einer KI? KI bedeutet nun 
einmal oft Unschärfe und ein Fehlverhal-
ten ist daher oft nicht unmittelbar ersicht-
lich und vermeidbar. 
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Der Standpunkt von Dr. Joachim Wetz-
lar greift als regelmäßiger Bestandteil des 
ComConsult Netzwerk Insiders technolo-
gische Argumente auf, die Sie so schnell 
nicht in den öffentlichen Medien finden 
und korreliert sie mit allgemeinen Trends.


