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Festplattenverbund arbeiten, mindestens 
RAID 1, besser RAID 5. 

Bei Online-Back-ups ist es aus Datenschutz-
gründen wichtig, dass das Rechenzentrum in 
Deutschland sitzt und der Anbieter seriös ist.

Vorsorge ist besser als Nachsorge ...

... dies gilt auch bei der Sicherheit des Praxis-
PCs. Halten Sie Ihre Software stets aktuell. 
Halten Sie Betriebssystem, Internetbrowser, 
E-Mail-Programm und Antivirensoftware im-
mer auf dem neuesten Stand. Lassen Sie Up-
dates automatisch suchen und installieren.

Setzen Sie ein Antivirenprogramm und ei-
ne Firewall ein, um Angreifer im Vorfeld 
abzuwehren. Manche Antivirenprogramme 
zeigen per Symbol in der Adresszeile des 
Browsers an, ob eine Seite Schadsoftware 
enthält.

Prüfen Sie, ob die Datensicherung erfolg-
reich war, und spielen Sie mindestens ein-
mal pro Quartal testweise eine Sicherung 
zurück. Es lohnt sich, in eine vernünftige 
Datensicherungssoftware zu investieren. 

Last, but not least: Setzen Sie Ihren gesun-
den Menschenverstand ein. Löschen Sie 
E-Mails von zweifelhaften Absendern so-
fort. Klicken Sie nicht auf Dateianhänge von 
unbekannten Absendern. Lesen Sie in Such-
maschinen erst die Kurzbeschreibung, bevor 
Sie eine dieser Seiten aufrufen.

Das Bundesamt für Sicherheit in der Infor-
mationstechnik hat ein Themenpapier zu 
Ransomware (ransom, englisch = Lösegeld) 
veröffentlicht, in dem auch konkrete Tipps 
für die Prävention und die Reaktion im Scha-
densfall gegeben werden: www.bsi.de.

medatixx bietet Servicepakete rund um die 
Datensicherung sowie Online-Back-ups an. 
Setzen Sie unbedingt auf eine professionel-
le Datensicherungslösung. Ihr regionaler 
medatixx-Servicepartner unterstützt und 
berät Sie gerne. 

Cyberattacken: Erpressungstrojaner können auch Arztpraxen treffen.
Professionelle Datensicherungen, aktuelle Schutzsoftware und gesunder Menschenverstand sind geboten.

Auch Krankenhäuser und Arztpraxen wer-
den Opfer von Cyberattacken. Die Medien 
berichten beinahe täglich von sogenann-
ten Erpressungsangriffen auf das Compu-
tersystem einer Gesundheitseinrichtung. 

Was bedeutet „Erpressungstrojaner“?

Vereinfacht gesagt: Eine Schadsoftware ge-
langt auf Ihren Praxis-PC und verschlüsselt, 
ohne dass Sie dies merken, die Daten so lan-
ge, bis Sie nicht mehr arbeiten können. In 
der Regel erscheint dann ein Hinweisfenster 
mit der Aufforderung, einen Geldbetrag für 
die Entschlüsselung Ihrer Daten zu bezahlen.

Erste Hilfe bei Cyber-Erpressung

Computerfachzeitschriften raten, auf kei-
nen Fall auf die Erpressung einzugehen, weil 
in vielen bekannt gewordenen Fällen trotz 
Zahlung die Daten nicht entschlüsselt wor-
den sind. Erstatten Sie Anzeige bei der Poli-
zei, und setzen Sie sich unverzüglich mit Ih-
rem Systembetreuer in Verbindung. Sollten 
Sie keine Datensicherung haben oder diese 
ebenfalls vom Virus betroffen und damit un-
brauchbar sein, informieren Sie umgehend 
Ihre regionale KV.

Wie schützt man den Praxis-PC?

An oberster Stelle stehen regelmäßige Da-
tensicherungen, aktuelle Software, Schutz-
software sowie gesunder Menschenver-
stand. Gehen Sie das Thema Datensicherung 
nicht nach dem Prinzip Hoffnung an. Eine 
durchdachte Datensicherung kostet Geld 
und Zeit, aber damit schützen Sie einen we-
sentlichen Teil der Basis Ihrer täglichen Ar-
beit und nicht zuletzt auch Ihre Einnahmen.

Arten der Datensicherung

Zu unterscheiden sind interne und externe 
Datensicherungen sowie Online-Back-ups. 

Unverzichtbar ist eine externe Datensiche-
rung. Dafür empfiehlt sich ein RDX-Lauf-
werk, für das Sie idealerweise wochentäg-
lich wechselnde Datenträger verwenden 
Bewahren Sie diese Datensicherungen am 
besten in einem Tresor außerhalb der Pra-
xis auf. So kommen Sie im Fall der Fälle mit 
einem blauen Auge und einem Datenverlust 
von maximal einem Tag davon.

Idealerweise richten Sie eine zusätzliche 
interne Datensicherung auf einem NAS-
System ein. Das NAS-System sollte immer im 
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