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Newsletter „Cyberschutz und Datensicherheit im Gesundheitswesen“ – Ausgabe Juli 2022 
 

 
 

Die Mitarbeiter/innen tauschen sich in Chatgruppen über Patient/innen aus, der Google-Kalender 
erinnert den Arzt daran, dass er Herrn Meier ja noch mitteilen muss, dass der HIV-Test positiv 
ausgefallen ist, Patient/innen fragen nach der Videosprechstunde und nach Online-Tools zur 
Terminvergabe. So praktisch all diese kleinen „Helferlein“ auch sind – für Arztpraxen stellen sie 
inzwischen eine erhebliche Gefahr dar. 
 

Denn: Wissen Sie wirklich, wer alles auf die eingegebenen Daten zugreifen kann? Wo werden diese 
gespeichert? Haben sich die App-Entwickler vielleicht ein „Hintertürchen“ eingebaut, um Ihre Daten, 
zum Beispiel Bilder, gewinnbringend verkaufen zu können?  

 

Fakt ist, dass Plattformen wie Facebook, WhatsApp oder Twitter für Cyberkriminelle immer attraktiver werden, um sich so ins Praxis-
Netzwerk zu „hacken“.  
 

Ab dem 1. April 2021 müssen deshalb alle Zahnarzt-, Arzt- und Psychotherapeutenpraxen die neue IT-Sicherheitsrichtlinie § 75 b Abs. 
5 SGB V beachten und schrittweise umsetzen. Diese stellt sehr hohe Anforderungen an die Sicherheit der verwendeten Hard- und 
Software. Hierzu zählen insbesondere auch mobile Endgeräte (zum Beispiel Smartphones, Tablets und Notebooks) und Internet-
Anwendungen. 
 

WhatsApp eignet sich zur Terminkoordination in der Praxis nicht, da Sie bei Annahme der Nutzungsbedingungen eventuell eingewilligt 
haben, dass regelmäßig Telefonnummern der Nutzer an den Dienst von WhatsApp weitergegeben werden, ohne dass die 
Kontaktpersonen hierzu ihre Einwilligung gegeben haben. Darüber hinaus ist zumindest fraglich, ob die Daten innerhalb der EU 
gespeichert werden und somit dem Schutz der DSGVO unterliegen. 
 

Ein weiterer kritischer Punkt sind Geräte mit Sprachassistenten-Funktion. Alexa, Siri und Bixby haben im Behandlungsraum nichts zu 
suchen, da die Geräte permanent mithören müssen, um auf das Aktivierungswort reagieren zu können. Da es immer wieder zu 
versehentlichen, aber auch absichtlichen Datenschutzverletzungen kommt, sollten Sie auf Sprachassistenten gänzlich verzichten oder 
diese zumindest deaktivieren.   
 

Und auch wenn es praktisch sein kann, sollten Sie berufliche E-Mails nicht über das private Smartphone abrufen oder vom Praxis-PC 
ans Handy weiterleiten, da viele Mail-Apps auf das interne Adressbuch zugreifen, die Daten ablesen und diese dann auf Servern im 
außereuropäischen Ausland speichern. Dies stellt eine massive Datenschutzverletzung dar, die Sie teuer zu stehen kommen kann! 
 

Um der neuen IT-Sicherheitsrichtlinie gerecht zu werden, sollten Sie auch einen Blick auf die Einstellungen Ihres Web-Browsers 
werfen. Nach aktueller Einschätzung scheint Mozilla Firefox am ehesten den Datenschutz zu berücksichtigen.  
 

Diese Tipps sollten Sie auf jeden Fall beachten und die Einstellungen Ihres Browsers daraufhin überprüfen und anpassen: 
 
 

- Deaktivieren Sie das automatische Speichern von Passwörtern und die Autofill-Funktion für 

Web-Adressen und Zahlungsdaten.  

- Blockieren Sie Cookies von Drittanbietern. Hierbei handelt es sich um Cookies, die von einer 

anderen Website angelegt werden als von der, auf der Sie sich gerade befinden. 

- Erlauben Sie nicht das Senden von Nutzungs- und Absturzberichten. 

- Aktivieren Sie das automatische Löschen von Browserdaten und Cookies, wenn der 

Browser geschlossen wird. 

- Löschen Sie regelmäßig Ihre Browserdaten (zum Beispiel den „Verlauf“) 
 

Da die korrekte Umsetzung der Richtlinie sehr zeitaufwendig ist und profundes IT-Wissen erfordert, hat Praxismanagement Bublitz-
Peters die Informationsreihe „ITe@sy“ entwickelt. In kompakter Form wird jeder Themenbereich der IT-Sicherheitsrichtlinie 
behandelt, inklusive Selbstcheck und Hinweisen zur Umsetzung.  


