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Investieren Sie richtig 
in Ihre IT-Sicherheit

Nina Richard, M. Sc. 

Herr Müller, der sich in der Praxis um die Buchhaltung kümmert, erhält eine E-Mail des Praxisinha-
bers. Er sitze gerade in einer wichtigen Sitzung und müsse dringend eine Überweisung tätigen. Den 
Überweisungsschein mit seiner Unterschrift hat der Praxisinhaber bereits beigefügt. Herr Müller hat 
Rückfragen zur Überweisung. Mehrere Mails werden versendet um die offenen Punkte zu klären. 
Anschließend überweist Herr Müller den Betrag. Was er nicht weiß: Er wurde gerade Opfer einer 
Social Engineering-Attacke.

Unsere IT-Systeme sind heute so komplex, dass es einfacher ist, den Menschen zu hacken. Kriminelle 
nutzen hier angeborene Verhaltensweisen aus, um an ihr Ziel zu gelangen. Die Wege und Möglich-
keiten Krimineller, die Psyche des Menschen zu knacken und so an sensible Informationen zu gelan-
gen, sind vielfältig. Selbst Personen, die vergleichsweise wenig Informationen über sich öffentlich 
gemacht haben, sind oft durch Systemlücken zu hacken – Identitäts-, Daten- oder Kreditkartendieb-
stahl sind nur der Anfang des Szenarios. Appellieren Sie deshalb an die Grundskepsis Ihrer Kollegen 
gegenüber Computern.

Die Anforderungen an Schutz und Absicherung von IT-Systemen haben in den letzten Jahren signifi-
kant zugenommen. Gleichzeitig steigt auch die Nachfrage nach Experten, die Einrichtungen hierbei 
unterstützen. Der Markt reagiert. Zahlreiche Anbieter von Hard- und Software für eine sichere IT-Infra- 
struktur offerieren eine breite Palette an Möglichkeiten, die IT-Systeme in den Praxen abzusichern. 
Doch tragen diese Tools tatsächlich zur Lösung der Sicherheitsprobleme bei oder können Sie Ihr 
Budget doch sinnvoller einsetzen?
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Der Irrglaube, die eigene IT durch eine Firewall und einen Antiviren Scanner gänzlich absichern zu 
können, hält sich auf eigenen Ebenen hartnäckig. Zur Freude übereifriger Vertriebler, die sich in die-
sem Bereich spezialisiert haben. Allerdings sind die Zeiten, in denen diese Komponenten zum Schutz 
vor komplexen Angriffsmethoden ausreichten, längst vorbei. Mit der zunehmenden Vernetzung und 
Digitalisierung von Akteuren im Gesundheitswesen, Patienten und Arbeitsprozessen erweitern auch 
Cyberkriminelle ihr Repertoire und nutzen erfolgreich die Schwachstellen der digitalen Vernetzung 
für ihre Zwecke.

Lassen Sie sich nicht auf falsche Versprechungen ein
Der Bedarf an der Etablierung ganzheitlicher Abwehr- und Schutzmaßnahmen steigt, um die Sicher-
heit Ihrer Praxisdaten zu gewährleisten. Die Schnelllebigkeit und Komplexität von Technologien führt 
dazu, dass Entwicklungen häufig am Anwender und selbst an den IT-Verantwortlichen vorbeirasen. 
Anrufe der Vertriebsteams von IT-Sicherheitsunternehmen, die versuchen davon zu überzeugen, 
dass nur kostspielige Investitionen vor Cyberangriffen schützen können, gelten in Expertenkreisen 
eher als kontraproduktiv. Denn diese Investitionen sind ohne ein ganzheitliches und strukturiertes 
Vorgehen oftmals nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Zwar können sie als Ergänzung eines guten 
IT-Sicherheitsmanagements genutzt werden. Existiert jedoch keine sinnvolle Basis, kann allein durch 
Software kein tatsächlicher Schutz erfolgen.

Es gilt, einen ganzheitlichen Überblick zu bekommen
Um die tatsächliche Komplexität der IT-Sicherheit zu erfassen und zu schützen, bedarf es fundierter 
Fach- und Detailexpertisen. Diese sorgen dafür, dass die einzelnen Komponenten des IT-Systems 
aufeinander abgestimmt werden können und so reibungslos ineinandergreifen. Hierzu gehört nicht 
nur das Wissen über die Hardware in der Praxis, sondern auch das Wissen über Verantwortlichkeiten, 
Konzepte und Arbeitsprozesse.

 Zum Start in die strukturierte Informationssicherheit können Ihnen  
 drei Punkte helfen:

 • unabhängige Berater
 • Strukturen und Prozesse kennen
 • Penetrationstest und Maßnahmen aus dem Social Engineering.

Unabhängige Berater
Um einen neutralen Blick mit viel Erfahrung auf Ihre Einrichtung zu erhalten und darüber hinaus (falls 
gewünscht oder verpflichtend) auf eine Zertifizierung hinzuarbeiten bietet es sich an, einen exter-
nen Berater oder Auditor hinzuzuziehen. Dieser sollte dabei nicht nur Erfahrungen im Auditbereich 
vorweisen können, sondern gleichzeitig auch über fundiertes Know-how im Bereich IT verfügen. 
Legen Sie großen Wert auf dessen Unabhängigkeit – nur so können Sie sicher sein, dass Sie neutral 
beraten werden, ohne dass eine Absicht auf den Vertrieb von Sicherheitstools besteht. Darüber hin-
aus kennt er in der Regel verschiedene Ansätze von Informationssicherheitsmanagementsystemen 
und wählt für Sie das richtige Vorgehensmodell aus. 

 Wichtig: 

  Es gibt viele Ansätze zur Implementierung eines Informationssicherheitsmanagements,  
die sich in der Praxis bewährt haben. Zu nennen sind hier die ISO-Norm 27001 oder der BSI-
Grundschutz. Diese Ansätze sind für eine Zahnarztpraxis jedoch häufig viel zu umfangreich  
und würden bei weitem den Bogen zwischen Ergebnis und Wirtschaftlichkeit überspannen. 
Suchen Sie sich deshalb einen Berater, der aus den bewährten Standards nur die Aspekte  
heraussucht, die für Sie relevant sind.
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 Das BSI hat hierzu eine Empfehlung für zu treffende Vereinbarungen zwischen  
 Ihnen und dem Dienstleister veröffentlicht:

 • Verschwiegenheitspflicht
 • Einsatz von Hard- und Software zu Testzwecken für die IT-Systeme und IT-Anwendungen
 •  Festlegung von erlaubten und unerlaubten Aktivitäten der Penetrationstester, um Schäden 

möglichst zu vermeiden
 •  Vereinbarungen über den Umgang mit Datenträgern vor, während und nach Abschluss  

des Penetrationstests, da die Datenträger zum Beispiel sensible Informationen über die  
Testergebnisse enthalten können

 •  Festlegungen über den Ort der Durchführung, der Auswertung und Berichterstellung für  
den Penetrationstest

 • Festlegung eines Terminplans einschließlich Wartungsfenster für die Durchführung der Tests
 •  Detaillierte Vereinbarungen über den Zugang zum Internet beziehungsweise den Anschluss 

von Testsystemen an das Internet während der Durchführung und der Auswertung von  
Penetrationstests

 • Vereinbarungen über Zuständigkeiten und die Erreichbarkeit von Ansprechpartnern sowie  
  zur Notfallvorsorge

Penetrationstests – Wozu sind sie gut?
In der klassischen Betrachtung gelten Penetrationstests als Vorgehen, den Sicherheitsstand von IT-
Systemen zu bestimmen und mögliche Risiken aufzuzeigen. Es werden geplante und abgestimmte 
Hacker-Angriffe auf die IT-Systeme durchgeführt. Anschließend werden daraus Maßnahmen zur 
Beseitigung der Sicherheitslücken abgeleitet.

 Vorgehensweise bei einem Penetrationstest:

 Schritt 1: 
 Informationssammlung
  In Zusammenarbeit mit dem Auftraggeber werden die Ziele und das genaue Vorgehen  

besprochen. Darüber hinaus versucht der Dienstleister so viele Informationen über die Ein- 
richtung/das Angriffsziel zu erhalten wie nur möglich. Es folgt die Berichterstattung, in der  
die potenziellen Schwachstellen ausgewertet werden.

 Schritt 2: 
 Angriffssimulation
  Unter Einbeziehung der gesammelten Informationen wird anschließend mit den Angriffen  

auf die Infrastruktur der Praxis begonnen. Hier gibt es diverse Möglichkeiten, die optimal auf  
Ihre Anforderungen abgestimmt werden können. Besonders geeignet ist beispielsweise ver-
decktes Arbeiten. Dabei ist es egal ob Sie prüfen, wie oft eine Fakemail angeklickt wird oder  
eine extern angeheuerte Person versucht Zugriff zu sensiblen Bereichen innerhalb Ihrer Praxis  
zu verschaffen.

 Schritt 3: 
 Handlungsempfehlungen
  Nach erfolgter Durchführung des Penetrationstests werden die Ergebnisse analysiert und 

bewertet. Hier erfolgt auch eine Risikoabschätzung. Aus ihr leiten sich konkrete Maßnahmen 
und Umsetzungszeitpläne – je nach Risiko der erkannten Schwachstellen – ab.
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Was habe ich davon?
Die erlangten Ergebnisse dienen der strukturierten Verbesserung Ihrer Informationssicherheit. Zum 
einen haben Sie eine Übersicht inklusive konkreter Handlungsempfehlungen um potentielle Sicher-
heitslücken zu schließen. Zum anderen wissen Sie, wie Sie Mitarbeiter geeignet sensibilisieren. Erst 
wenn Ihr Unternehmen ein verlässliches ISMS (Information Security Management System) aufgebaut 
hat, kommt die Kür – und damit die Überlegung, ob es sinnvoll ist IT Sicherheitstools einzusetzen, die 
helfen Prozesse zu automatisieren und im Detail auf die Anforderungen des Unternehmens abge-
stimmt sind. Wirklich sinnvoll sind die Investitionen in der IT-Sicherheit, die auf Ihr Unternehmen und 
dessen Anforderungen abgestimmt sind.

Stärken Sie Ihre Mitarbeiter 
Eine der größten IT-Sicherheitslücken ist und bleibt der Mensch. Hier ist deshalb eine besondere 
Sensibilisierung (Awareness) notwendig. Nehmen Sie Ihren Mitarbeitern die Angst vor dem Thema 
Informationssicherheit. Auch wenn IT-Systeme heute sehr kompliziert scheinen, ist es möglich, sich 
zu schützen! Dieser Aufruf darf sich jedoch nicht nur an die Mitarbeiter richten, sondern muss auch 
von Ihnen als Praxisinhaber mit der nötigen Management Attention betrachtet werden. 

Nina Richard, M. Sc.
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