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CISOs sind frustriert: Um die komplexe IT-Landschaft in ihren Unternehmen abzusichern, sind 
sie gezwungen, auf eine Fülle an Security-Tools zu setzen. Doch während ein Teil des Netzwerks 
gut geschützt ist – einiges gar doppelt und dreifach – klaffen an anderen Stellen Sicherheitslücken 
auf, die so gut wie gar nicht überwacht werden. Um aus der Frustration zu gelangen, gilt es für 
CISOs zwei Dinge zu unternehmen: Zum einen müssen sie alle eingesetzten Tools und 
Verteidigungsstrategien neu bewerten. Welche sind in der heutigen Umgebung überhaupt 
sinnvoll? Bei welchen entstehen durch Überschneidungen nur noch größere Sicherheitslücken? 
Zum anderen müssen CISOs alle vorhandenen Ressourcen auf bessere Möglichkeiten zur 
Absicherung untersuchen. Zu den am meisten übersehenen Ansätzen gehören DNS-Analysen. 
Welche Vorteile aber hat gerade der Einsatz des Domain Name Systems? 

 
 
Die hybride BloxOne Threat Defense von Infoblox stellt sicher, dass Unternehmensnetzwerke 
jederzeit und überall geschützt sind. Mit dem Domain Name System (DNS) nutzt sie bereits 
vorhandene Infrastruktur. 
 
Vom	Netzwerk	zum	Security‐Tool	
 
Historisch gesehen liegt das Domain Name System, kurz DNS, meist in den Händen der 
Netzwerkmanager. Doch die Zeiten haben sich geändert. Auch SOCs sollten ungefilterten Zugriff 
auf alle DNS-Einträge haben. Warum? Weil DNS in der heutigen Bedrohungslandschaft der beste 



Freund eines CISOs sein kann. Es bietet umfassende, unternehmensweiten Erkennungs- und 
Kontrollmechanismen, die kein anderes Tool so bereitstellen kann. 

Mehr	als	Namensauflösung	
 
Das DNS wird nämlich häufig nur als die Grundlage der Nameserver des Internets betrachtet. 
Dabei kann das Domain Name System hervorragend in der ersten Reihe der Verteidigung 
kämpfen. Denn da jede Kommunikation zwischen Servern über das DNS läuft, können die 
meisten Angreifer hier direkt erkannt und aufgehalten werden. 

Rund 90 Prozent der Malware nutzt in irgendeiner Form DNS. Beispielsweise haben 
Cyberkriminelle das Domain Name System als guten Weg für Daten-Exfiltration oder als 
Kommunikationsweg von Botnets und Malware mit Command&Control Servern entdeckt. Auch 
im Fall des SolarWinds-Hacks spielten DNS-Anfragen eine entscheidende Rolle. 
 
DNS	für	Security	nutzen	
 
Aber welchen Unterschied kann eine DNS-Analyse in Sachen Sicherheit machen? Die NSA hat 
im Sommer 2020 in den USA ein Pilotprogramm gestartet, um die Verteidigungsindustrie der 
USA gegen Malware zu stärken. Der Test konzentrierte sich ausschließlich auf den DNS-Schutz. 
Laut Anne Neuberger, Leiterin des Cybersecurity Directorate der NSA „hat die Analyse ergeben, 
dass die Verwendung von Secure DNS bei 92 Prozent der Malware-Angriffe Wirkung zeigen 
würde.“ 
Selbst die modernsten Verteidigungstaktiken von heute können nicht replizieren, was DNS leisten 
kann, insbesondere bei der Bekämpfung eines großen Angriffs. Der große Vorteil dabei: DNS 
liefert sofortige Sichtbarkeit. 

Somit ist DNS eine gute Grundlage für umfassende Netzwerk-Sicherheit. Dabei ist das interne 
DNS der Zugang zu den Netzwerkressourcen und -protokollen. Diese stellen alle wichtigen 
Informationen über Angriffe jeder Art zur Verfügung. CISOs, die das DNS und damit diese 
Sichtbarkeits- und Kontrollinformationen nutzen, habe hier die Möglichkeit, Bedrohungen früher 
zuerkennen und automatisiert zu reagieren. Das „Wer, Was, Wann, Wo und Warum“ des 
Netzwerkzugriffs werden damit zu wertvollen Informationen über die Bedrohungslage. Als 
netzwerkinhärentes Tool müssen für eine DNS-Security-Lösung keine weiteren Netzwerk-
Ressourcen bereitgestellt werden. Auch die Koordination durch ein Expertenteam entfällt. 

DNS‐Tunneling	–	Achtung	bei	SaaS‐Lösungen!	
 
Wie jede Form der Online-Kommunikation, arbeiten auch SaaS-Lösungen mit Domain-Namen. 
Hier ist aber Vorsicht geboten. Denn ein beliebter Weg der Angreifer, um Kreditkartendaten, 
Passwörter, Personaldaten, und so weiter unbemerkt aus Unternehmen heraus zu schleusen, ist das 
DNS-Tunneling. Das Domain Name System bietet ungeschützt nämlich die idealen 
Voraussetzungen für einen Angriff: Um die „Grundfunktion“ von DNS, das Übersetzen einfacher 
URL-Adressen in sperrige IP-Adressen, zu erfüllen, muss die Kommunikation zum DNS-Server 
stets funktionieren. Dabei führt der Weg meistens über den Port 53. Die Gefahr: Port 53 ist in 
zehn von zehn Fällen offen – auch für Angreifer. Diese nutzen den offenen „Highway 53“ indem 
sie eine Domain registrieren. Die empfängt DNS-Pakete, die ein durch Malware infizierter Client 
nach außen schickt. Dabei müssen Daten zwar in unterschiedliche Größen aufgeteilt werden, was 
etwas mühselig ist. Doch der Aufwand lohnt sich: Der DNS-Server denkt, die Daten gehen an 
eine externe Domain. Und so lässt er die Daten durch. Angreifer können so in Ruhe ihren 
Machenschaften nachgehen und munter Daten aus Unternehmen exfiltrieren. 

 



	
	
Abwehrmittel	Datenpool	
 
DNS Response Policy Zones (RPZ) und Threat Intelligence Feeds können helfen, den 
Informationsaustausch via Domain Name System zu prüfen – und bösartige Anfragen gar nicht 
erst aufzulösen. Beispielsweise kennt der Datenpool des Infoblox ActiveTrust Feed derzeit über 
4,5 Millionen schädliche Domain-Names, deren Anfragen umgehend isoliert und nicht bis zum 
angefragten Server durchgelassen werden – egal, ob es sich um bekannte Angriffsvektoren oder 
um 0-Day-Attacken handelt, die mittels Behavioural Analyse beziehungsweise Machine Learning 
erkannt werden können. 

Entlastung	für	CISOs	
 
Ebenfalls relevant für CISOs: Da DNS der kleinste gemeinsame Nenner für den Netzwerkzugriff 
ist und die Steuerung der Sicherheit damit auf der untersten Ebene beginnt, kann eine Vielzahl an 
Bedrohungen bereits hier gestoppt werden. Die Basis dafür ist die Masse an Informationen, die im 
DNS über IP-Adressen zur Verfügung steht. 

DNS-Anwendungen überprüfen – ob physisch oder virtuell – viele Millionen Gefahren- 
Indikatoren (Indicators of Compromises oder IOCs) und damit übrigens weit mehr als Next 
Generation Firewalls, die jeweils bis zu 200.000 Regeln verarbeiten können. Sie fangen damit 
DNS-Bedrohungen ab und blockieren sie, bevor sie Schaden anrichten können. DNS-basierte 
Sicherheit reduziert den Traffic von Next Generation Firewalls um das bis zu 60-fache. Damit 
wird eine Sicherheitsstrategie auf Basis von DNS skalierbar. DNS-Sicherheit kann in jede bereits 
bestehende Sicherheitsinfrastruktur integriert werden und diese sofort über akut auftretende IOCs 
informieren. Threat Intelligence wird damit auf infizierten Geräten angewendet, bevor Malware 
die Chance zur Verbreitung hat. 

Und noch einen weiteren positiven Aspekt gibt es: SecOps-Teams werden deutlich produktiver, 
denn die Zeit, die sie auf die Lösung von Sicherheitsbedrohungen aufwenden müssen, verkürzt 
sich. So stehen mehr personelle Ressourcen zur Verfügung, um sich auf strategische, 
geschäftskritische Sicherheitsentscheidungen zu fokussieren. 

Auch DNS-Sicherheit wird mittlerweile direkt aus der Cloud angeboten. Unternehmen erhalten so 
eine noch skalierbarere Lösung, ohne eine neue physische Infrastruktur einrichten zu müssen. 
	
Vorhandenes	DNS	sinnvoll	nutzen	
 
Durch den Einsatz von DNS-Security aus der Cloud als Grundlage von Netzwerksicherheit, lösen 
Unternehmen mehrere Probleme auf einmal: Die Anzahl der Tools, die zur Abwehr von Cyber-
Bedrohungen benötigt werden, wird reduziert. Denn IOCs werden auf DNS-Ebene abgefangen 
und an automatisierte Tools zur Bedrohungsabwehr weitergeleitet. Dies reduziert die Anzahl der 
Bedrohungen, die vom Next Generation Firewalls bewertet werden müssen, enorm. Letztendlich 
wird dadurch die Belastung der SecOps-Mitarbeiter reduziert und die Auswirkungen des 
Fachkräftemangels abschwächt. DNS-Sicherheit sollte gerade in der heutigen Bedrohungslage 
und in Zeiten von Remote Work stets ein elementarer Bestandteil der Sicherheitsarchitektur von 
Unternehmen sein. CISOs setzen mit DNS-Sicherheit auf bereits vorhandene Ressourcen und 
können so effektiv ihre bisher blinden Flecken in der Bedrohungslandschaft aufdecken und 
Gefahren abwehren.  

 


