
 

Wie Psychotherapeuten,  Arzt- & Zahnarztpraxen mit einem umfassenden Backup Plan durch die Cyber-Bedrohungs-

landschaft navigieren können 

 

Backups müssen getestet werden 

In den letzten Monaten wurde Psychotherapeuten,  Arzt- und Zahnarztpraxen schmerzlich bewusst, wie 

wichtig Backups sind und welche realen Risiken damit verbunden sind, wenn die Praxisteams ihre Daten 

nicht richtig schützen. Cyberkriminelle haben sich Remote und hybride Arbeitsumgebungen zunutze ge-

macht, um immer raffiniertere Angriffe durchzuführen, die 

Ausfallzeiten und erhebliche finanziellen Auswirkungen ha-

ben. 

Der schlechteste Zeitpunkt, um festzustellen, dass Backups 

nicht funktionieren, ist unmittelbar nach einem Cyberan-

griff – deshalb muss die Datensicherung vorher getestet 

werden. 

Cyber-Bedrohungen entwickeln sich rasant und auch der 

Prozess zur Datenwiederherstellung immer komplexer. Cyber-Versicherungen führen neue Anforderungen 

ein, darunter kritische Audits und Tests, die Psychotherapeuten,  Arzt- und Zahnarztpraxen erfüllen müs-

sen, um ihre Daten wiederherzustellen und nach einem Angriff eine Auszahlung zu erhalten. Die ITe@sy 

Praxismanagement Ergebnisse zeigen tatsächlich, dass ca. 50 Prozent der aktuellen Datensicherungen, den 

normalen Praxisbetrieb nach einem Cyberangriff nicht wieder richtig herstellen. 

Außerdem jonglieren kleine und mittlere Psychotherapeuten,  Arzt- und Zahnarztpraxen oft mit mehre-

ren Backup-Lösungen, die nicht miteinander verbunden sind. Das führt dazu, dass sie nicht in der Lage sind, 

die gesamte Datenlandschaft zu überblicken und so frühe Warnzeichen eines Cyberangriffs erkennen. 

Damit die Praxisteams ihre Umgebungen optimal schützen können, müssen sie ihre Notfallpläne genau un-

ter die Lupe nehmen. Nur so können sie sicherstellen, dass sie die richtige Notfallstrategie implementieren 

(z.B. ITe@sy Notfallmanagement). 

Testen, testen ... und dann noch einmal testen 

Da sich Cyber-Bedrohungen immer weiter ausbreiten, müssen die Praxisteams sicherstellen, dass sie ihre 

Backup-und-Recovery-Systeme regelmäßig testen und aktualisieren – denn der schlechteste Zeitpunkt, um 

festzustellen, dass Backups nicht funktionieren, ist unmittelbar nach einem Cyberangriff. Die Tests sollten 

idealerweise einmal im Monat oder bei kritischen Rechnern sogar wöchentlich durchgeführt werden. Beim 

Testen müssen KMU sicherstellen, dass sie mehr tun können, als nur auf die Daten zuzugreifen. Praxen 

müssen durch Maßnahmen wie das Testen von Transaktionen sicherstellen, dass die wichtigsten Anwen-

dungen reibungslos funktionieren.  

 

https://www.security-insider.de/was-ist-ein-audit-a-799396/
https://www.security-insider.de/was-ist-backup-a-954035/


 

Investition in eine sichere Lösung – erfüllen Sie gesetzliche Auflagen  

Durch eine gründliche unabhängige Überprüfung ihrer Praxis-IT im Vorfeld eines Angriffs, stellen Psycho-

therapeuten,  Arzt- und Zahnarztpraxen sicher, dass ihre IT-Umgebungen jetzt und in Zukunft angemessen 

vor einer Vielzahl von Bedrohungen geschützt sind. 

Wie Sie mit dieser Checkliste Ihre Backup-Tests vorbereiten 

Umsichtige QM´ler und DSB testen regelmäßig den IT-Betrieb. Einer der wichtigsten Tests ist die Sicherstel-

lung, dass Ihre Datensicherungen ordnungsgemäß funktionieren. 

Eine Checkliste für Backup-Tests stellt sicher, dass Schlüsselprozesse in der richtigen Reihenfolge ablaufen. 

Dies erleichtert die Verwaltung von Sicherungsproblemen und die Dokumentation von Testergebnissen. 

Das Vorhandensein einer Checkliste ist besonders nützlich, wenn das reguläre IT-Team im Cyberangriffsfall 

nicht verfügbar ist. Schließlich liefert eine Backup-Test-Checkliste, Nachweise über die von Ihnen durchge-

führten Tests, im Rahmen der IT-Sicherheitsrichtlinie §75b SGB V bzw. der Cyberversicherung. 

Hier empfehlen wir die ITe@sy Backup-Tests für die Planung, Ausführung und Berichterstattung in Betracht 

zu ziehen.  

Mit Cybersecurity erhalten Sie Sicherheit in der Patientenversorgung  

Anlässlich des 25-jährigen Jubiläums von Praxismanagement Bublitz-Peters bieten wir Ihnen Lösungen zur 

Erfüllung der genannten Anforderungen zum Sonderpreis. 
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