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WICHTIGE SECURITY INFORMATION: VMware Schwachstelle 
 
VMware hat kürzlich die mit Schweregrad hoch eingestufte Schwachstelle CVE-2021-22045 für diverse 
Produkte veröffentlicht. Ein Angreifer mit Zugriff auf eine virtuelle Maschine, die eine CD-ROM Emulation 
nutzt, könnte am Hypervisor beliebigen Code ausführen. 
 
Betroffene Versionen: 

• VMWare ESXi 7.0 
• VMWare ESXi 6.7 
• VMWare ESXi 6.5 
• VMWare Workstation 16.x 
• VMWare Fusion 12.x 
• VMware Cloud Foundation (ESXi) 4.0 
• VMware Cloud Foundation (ESXi) 3.0 

 
Infoquellen/Referenzen:  

https://www.vmware.com/security/advisories/VMSA-2022-0001.html 

 
Unsere empfohlenen Maßnahmen dazu: 

VMware hat bereits Updates zur Verfügung gestellt, welche das Problem beheben. Workarounds sind 
ebenfalls verfügbar. Weitere Details dazu entnehmen Sie bitte den Informationen auf der oben 
genannten Website des Herstellers. 

 
 

Bei Fragen zu diesem Thema unterstützen wir Sie gerne unter support@bacher.at oder +43 60 126-34. 
Falls die erforderliche Maßnahme nicht durch Ihren Betriebsführungs- oder Support-Vertrag abgedeckt 
ist, bieten wir Ihnen auf Rückfrage gerne an, die Arbeiten durch unsere Spezialisten durchzuführen. 

 

 

 

English version  
VMware recently released vulnerability CVE-2021-22045 for several solutions, rated with severity high. A 
malicious actor with access to a virtual machine and CD-ROM device emulation may exploit this 
vulnerability in conjunction with other issues to execute code on the hypervisor from a virtual machine.  
 

Affected products: 

• VMWare ESXi 7.0 
• VMWare ESXi 6.7 
• VMWare ESXi 6.5 
• VMWare Workstation 16.x 
• VMWare Fusion 12.x 
• VMware Cloud Foundation (ESXi) 4.0 
• VMware Cloud Foundation (ESXi) 3.0 

https://www.vmware.com/security/advisories/VMSA-2022-0001.html
https://cdn.mlwrx.com/sys/r.aspx?sub=1188_00000&t=t&link=n4O5
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Sources/references:  

https://www.vmware.com/security/advisories/VMSA-2022-0001.html 

 

Our Recommendations: 

VMware provided updates to eliminate the problem. Workarounds are also available. Find more details 
on the vendor’s website mentioned above. 

 

We are at your disposal in case you need assistance or if you have questions. You can contact us at 
support@bacher.at or +43 1 60 126-34. In case this is not already covered by your operational contract 
we gladly offer on request to have this change implemented by one of our engineers. 

 

https://www.vmware.com/security/advisories/VMSA-2022-0001.html
https://cdn.mlwrx.com/sys/r.aspx?sub=1188_00000&t=t&link=n4O5

