
Cyberschutz für Arztpraxen 

Vom Passwort als Desinfektionsmittel 

Jede vierte Arztpraxis war schon von einem Cyberangriff betroffen. Cyberschutz-

Auditor Mark Peters gibt Medizinern konkrete Tipps – und zieht Vergleiche aus 

dem Praxisalltag heran. 
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Als „die Atemschutzmaske des Computers“ titulierte der Heidelberger 

Cyberschutz-Auditor Mark Peters die Firewall; das Desinfektionsmittel sei ein 

sicheres Passwort. 
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München. Vor wenigen Wochen erst wurde das Softwareunternehmen 

medatixx Opfer eines Cyberangriffs. Ein Angriff, der sich in diesem Fall gegen das 

Unternehmen richtete, und nicht gegen dessen Kunden. In vielen anderen Fällen 

gelangen, um im medizinischen Vokabular zu bleiben, Viren und Keime direkt in 

die IT von Arztpraxen und legen diese lahm. Auch deshalb müssen Ärzte seit 

dem 30. Juni 2020 an die IT-Sicherheitsrichtlinie der Kassenärztlichen 

Bundesvereinigung umsetzen, in der verschiedene Anforderungen formuliert 

werden. 

Doch noch immer würden etliche Praxisteams die Richtlinie noch nicht einmal 

kennen; dabei gehe es für Praxen um „Sicherheit auf einfachstem Niveau“, so die 

Einschätzung des Unternehmensberaters Mark Peters, der auf Cybersicherheit 

im Gesundheitswesen spezialisiert ist. Unter dem Stichwort „Tatort Praxis“ 

referierte Peters auf dem 14. Deutschen MFA-Tag und ZFA-Tag in München und 

gab praktische Tipps für den Praxisalltag. 

https://www.aerztezeitung.de/Wirtschaft/medatixx-kaempft-weiter-mit-den-Folgen-des-Cyber-Angriffs-424305.html
https://www.aerztezeitung.de/Wirtschaft/IT-Sicherheitsrichtlinie-bringt-Aerzte-in-Zugzwang-424301.html
https://www.aerztezeitung.de/Wirtschaft/IT-Sicherheitsrichtlinie-bringt-Aerzte-in-Zugzwang-424301.html


Für den Ernstfall rüsten 

„Was geschieht, wenn Daten manipuliert werden und sich Ärzte nicht mehr auf 

Blutwerte und Co verlassen können?“ regt Peters zum Nachdenken an. Das 

Problem: Cyberkriminelle sind extrem professionell und ihren Opfern mehrere 

Schritte voraus. Was also tun, um für den Ernstfall gerüstet zu sein? Peters zog 

den Vergleich zu einem kollabierenden Patienten und riet: Auch das Verhalten 

bei IT-Notfällen sollten Praxisteams üben und einen IT-Notfallplan erstellen. Bei 

einem Cyberangriff gelte es dann, die Arbeiten an der IT sofort einzustellen, die 

Praxisleitung, die Mitarbeiter sowie den Datenschutzbeauftragten zu informieren 

und gegenüber Patienten eine vereinbarte Sprachregelung zu nutzen. Darüber 

hinaus sollten der IT-Dienstleister und die im jeweiligen Bundesland zuständige 

Zentrale Ansprechstelle Cybercrime informiert werden. Gleiches gelte (falls 

vorhanden) für die Cyberschutzversicherung. 

Tipp: Zwei Betriebssysteme 

„Das größte Problem sind die Menschen vor der Tastatur“, sagte Peters. Die 

meisten Angriffe passierten aus Unachtsamkeit. Keinesfalls sollte beispielsweise 

über den Praxis-PC online eingekauft werden. Als „die Atemschutzmaske des 

Computers“ titulierte der Cyberschutz-Experte die Firewall; das 

Desinfektionsmittel sei ein sicheres, regelmäßig zu erneuerndes Passwort. Es 

dürfe nie herausgegeben werden – eigentlich selbstverständlich und trotzdem 

schon in Praxen geschehen. Peters empfiehlt, dass Praxisteams nur über einen 

Computer ins Internet gehen und dabei mit zwei Betriebssystemen ohne 

Schnittstelle arbeiten. 

As eine der ganz großen Gefahrenquelle benannte Peters die E-Mail-

Kommunikation, die sich allerdings mit Blick auf überlastete 

Praxistelefonleitungen derzeit kaum vermeiden ließe. „Hier gibt es keine 

Sicherheit. Sie wissen nie, was Patienten Ihnen schickt. Wenn Sie nur halbwegs 

sicher gehen wollen, bearbeiten Sie Mails an einem outgesourcten Platz ohne 

Praxisnetzanbindung“, mahnte Peters eindringlich. Zwar gebe es die Möglichkeit 

der E-Mail-Verschlüsselung, die sei aber, das sieht der Cyberschutzexperte 

nüchtern, im derzeitigen Praxisalltag mit Blick auf den Zeitaufwand kaum 

umsetzbar. Auch externe Datenträger – ob USB-Stick oder CD – sollten laut 

Peters nie am Praxisrechner verwendet werden, so sie nicht vorher gecheckt 

wurden. (mic) 

 


