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Das Institut für Freie Berufe (IFB) hat für 
den Bundesverband der Freien Berufe 
e.V. (BFB) eine repräsentative Umfrage 
unter rund 2.000 Freiberuflern zum Thema 
Digitalisierung durchgeführt – hier sind die 
Resultate.

DATENSCHUTZ WICHTIGER 
ALS SCHNELLES INTERNET
Der Schutz der Daten ihrer Patienten, 
Mandanten, Klienten und Kunden ist den 
Freien Berufen wichtiger als schnelleres 
Internet. Dabei ist der Wunsch, Daten noch 
besser schützen zu können, besonders 
ausgeprägt. Dies sind die Kernergebnisse 
der BFB-Kurzumfrage zur Digitalisierung.

Außerdem ergab die Befragung, das 
mehr als acht von zehn Freiberuflern damit 
rechnen, dass die Digitalisierung bis zum 
Jahr 2025 stark (47 %) oder sogar sehr 
stark (38,7 %) auf ihre Tätigkeit durch-
schlägt. Lediglich ein Achtel (12,8 %) sieht 
kaum Einflüsse. Nur vereinzelt (1,5 %) 
werden keine Effekte erwartet. Mehr als 
zwei Drittel (69,5 %) sehen die Digitalisie-
rung als Chance, für lediglich jeden Dritten 
überwiegen die Risiken (30,5 %).

Laut BFB-Präsident Prof. Dr. Wolf-
gang Ewer leisten die Freien Berufe als 
dynamischer Sektor auch im Licht der Di-
gitalisierung wertvolle Beiträge für unsere 
Volkswirtschaft. Dabei nehmen sie die ih-
nen eigene, besondere Verantwortung 
sehr ernst. So halten die Freien Berufe die 
persönlichen Angelegenheiten ihrer Man-
danten, Patienten, Klienten und Kunden 
streng geheim. Der Schutz dieses Ver-
trauensverhältnisses hat oberste Priorität. 
Am häufigsten befürchten die Freiberufler 
(40,8 % der Nennungen) Daten nicht aus-
reichend schützen zu können, und wün-
schen sich dazu noch mehr und bessere 
Möglichkeiten.

LÜCKE IM NETZ MACHTE  
PATIENTENDATEN ÖFFENTLICH
Diese Sorgen sind berechtigt, wie jüngste 
Vorgänge zeigen, bei denen mehrere tau-
send Patientendaten im Internet ungesi-
chert abrufbar waren. Dabei wurden ein-
fachste IT-Sicherheitsmaßnahmen nicht 
beachtet: Wirbelsäulenbilder, Röntgen-
aufnahmen, MRT-Bilder, Brustkrebs-
screenings sowie Herzschrittmacher wa-

Geschü tzt werden  
Menschen, nicht Daten

Datenschutz und IT-Sicherheit sind wichtig, um Potenziale der Digitalisie-
rung zu heben und das Vertrauen der Patienten zu gewinnen
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Henry’s Gedankensplitter

Prof. Dr. iur. Heinrich („Henry“) 
 Hanika ist Professor für Wirt -
schafts recht und Recht der Euro -
pä ischen Union an der Hochschule 
für Wirtschaft und Gesellschaft 
Ludwigshafen. Er leitet an dieser 
Hochschule auch das DIG-Zentrum 
für Digitali sierung im Gesundheits-
wesen. Das Zentrum bietet Inten -
siv- Zertifikatslehrgänge zur Digi -
talen Transformation, zu Daten-
schutz und Informationssicherheit 
an. Mehr Informationen gibt es 
unter: www.bit.ly/2WdYWuf
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Knochenregeneration
Konsensus-Update:Wissen&Konzepte
28.03.2020 inFrankfurtamMain

THEMEN & REFERENTEN

BiologischeGrundlagen
derKnochenregeneration
ReinhardGruber (Wien)

Managementder
Extraktionsalveole
Ronald Jung (Zürich)

Lateraleundvertikale
Knochenregeneration
Daniel Buser (Bern)

RegenerativeTherapie
derPeriimplantitis
Frank Schwarz (Frankfurt)

WORKSHOPS

AugmentationundNachhaltigkeit –
einWiderspruch?
Andres Stricker (Konstanz)

Knochenschalentechnikund
Weichgewebemanagement
ThomasHanser (Olsberg)

Strategien fürdie knöcherneRe-
AugmentationnachImplantatverlust
Markus Tröltzsch (Ansbach)

Materialien für die knöcherne
AugmentationdesKiefers
PeerKämmerer (Mainz)
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KompaktesWissen an einemTag

HIGHLIGHTS 2020

Implantattherapie imSpannungsfeld
Ästhetik –Funktion–Zahnerhalt
27./28.11.2020 inRust

THEMEN

RelevanzderÄsthetik inder Implantologie

Materialwahl in Implantologieund Implantat-
prothetik –Metall oderKeramik?

Implantat-Therapie inder ästhetischenZone –
welches ist der besteWeg?

Rezessionsdeckung anZahnund Implantat –
was istmöglich?

RegenerativeTherapie anZahnund Implantat –
was istmöglich?

Der teilbezahnteundparodontal vorgeschädigte
Patient –wie sollenwir versorgen?

Versorgungdes zahnlosenPatienten – festsitzend
oderherausnehmbar?

LateraleAugmentation–SchalentechnikoderBlöcke?

Therapie des vertikalenKieferkammdefizites –
wievielAugmentation ist nötig?

Implantationszeitpunktbei Jugendlichen –
wann sollenwir implantieren?

Implantate imparodontal kompromittiertenGebiss

TAGUNGSLEITUNG

KnutA.Grötz
(Wiesbaden)

Robert Sader
(Frankfurt)

Christian
Hammächer
(Aachen)

FrankSchwarz
(Frankfurt)
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Praxisinhaber und alle Mit -
arbeiter müssen sich ihrer 

Verantwortung bewusst sein 
und die Sicherheitsstrategie 
nach Kräften unterstützen.

I DGI NACHRICHTEN I

ren gut erkennbar. Intimste Bilder waren 
frei verfügbar zu finden. Die Datensätze 
lagen auf Servern, die nicht geschützt wa-
ren. Auch tausende Patienten aus 
Deutschland lassen sich in diesem Daten-
leck erkennen. Das hat eine gemeinsame 
Auswertung des Bayerischen Rundfunks 
und des US-amerikanischen Recherche-
portals ProPublica ergeben.

Die Bilder sind hochauflösend und ge-
spickt mit vielfältigen Informationen. Na-
hezu alle davon sind personenbezogen – 
mit Geburtsdatum, Vor- und Nachname, 
Termin der Untersuchung und Informatio-
nen über den behandelnden Arzt oder die 
Behandlung selbst.

Dazu äußert sich der Präsident des 
Bundesamtes für Sicherheit in der Infor-
mationstechnik (BSI), Arne Schönbohm, 
wie folgt: „Wenn selbst bei so sensiblen 
Daten wie Röntgenaufnahmen, Mammo-
grafien oder MRT-Bildern grundlegende 
IT-Sicherheitsmaßnahmen missachtet 
werden, zeigt das, dass IT-Sicherheit 
noch immer nicht den Stellenwert ein-
nimmt, den sie verdient. Wir müssen als 
Gesellschaft begreifen, dass die großen 
Digitalisierungsprojekte, die uns so viele 
Vorteile bringen können, nur gelingen wer-
den, wenn sie von Anfang an sicher ge-
staltet werden. Nur wenn die Bürgerinnen 
und Bürger Vertrauen in die Sicherheit ih-
rer Daten haben, wird die Digitalisierung 
erfolgreich sein.“

In diesen Fällen haben die Behörden 
(Bayerisches Landesamt für Datenschutz) 
reagiert und Schritte zur Verbesserung 
der IT-Sicherheit sowie die Prüfung eines 
Bußgeldverfahrens eingeleitet.

TIPPS FÜR DEN RICHTIGEN 
UMGANG MIT DATEN
Und wie reagieren Sie? Nach Einschät-
zung des Bundesamtes für Sicherheit in 
der Informationstechnik (BSI) sind die Pa-
tientendaten zugänglich, weil einfachste 
IT-Sicherheitsmaßnahmen wie ein Zu-
griffsschutz durch Nutzername und Pass-
wort oder Verschlüsselung nicht umge-
setzt wurden. Daher lautet meine erste 
Empfehlung auf der Grundlage der Daten-
schutz-Grundverordnung (DS-GVO): Prü-
fen Sie insbesondere, ob Sie folgende 
technische und organisatorische Maßnah-
men zum Schutz personenbezogener Da-
ten beachten:

- Passwortgeschützte Bildschirmscho-
ner 

- Komplexe Passwörter (Mindestlänge 
acht Zeichen, versehen mit Zahlen) 

- Automatische Updates im Betriebs-
system aktivieren 

- Privat-PC und Praxis-/Klinik-PC tren-
nen

- Automatische Updates im Browser ak-
tivieren 

- Aktueller Virenscanner/Sicherheits-
software 

- WLAN-Netzwerk mittels Verschlüsse-
lung gegen Missbrauch sichern

- Zugriffs- und Berechtigungsliste
- Schutz der Räumlichkeiten gegen Zu-

tritt durch Unbefugte 
- Regelmäßige Backups, z.B. einmal 

wöchentlich auf externe Festplatte 
- Datensicherung, die außerhalb der ge-

sicherten Räumlichkeiten aufbewahrt 
wird 

- Papieraktenvernichtung mit Spezial-
Schredder.

Meine zweite Empfehlung auf der Grund-
lage der DS-GVO ist: Erarbeiten Sie eine 
IT-Sicherheitsleitlinie mit folgenden Zielen:

Um die Sicherheitsziele in einer auch 
wirtschaftlich angemessenen Form zu er-
reichen, ist es unabdingbar, den Schutz-
bedarf der Informationen zu kennen und 
die zu den einschlägigen Risiken passen-
den Sicherheitsmaßnahmen zu etablie-
ren.

Ziel der Leitlinie ist es, Informationen 
und Assets (z.B. Vermögen, Know-how, 
zentrales Unternehmensfeld sowie den In-
halt (z.B. Daten, Dateien, Medieninhalte)) 
der Praxis/Klinik gegen alle internen, ex-

ternen, absichtlichen oder versehentli-
chen Bedrohungen zu schützen. 

Die Sicherheitsleitlinie kann sich an 
den Vorgaben der DIN ISO/IEC 27001 ori-
entieren. Die Leitlinie stellt sicher, dass:
- Informationen gegen alle nicht autori-

sierten Zugriffe geschützt werden,
- die Vertraulichkeit der Informationen 

gewährleistet wird,
- die Integrität von Informationen ge-

währleistet wird, 
- die Verfügbarkeit von Informationen 

für Geschäftsprozesse gewährleistet 
ist,

- legislative und behördliche Auflagen 
erfüllt werden,

- Notfallpläne entwickelt, verwaltet und 
getestet werden,

- Informationssicherheitsschulungen für 
alle Mitarbeiter zur Verfügung stehen.

Der Praxisinhaber/Vorstand/die Ge-
schäftsführung sowie alle Mitarbeiter müs-
sen sich ihrer Verantwortung beim Um-
gang mit IT bewusst sein und die Sicher-
heitsstrategie nach besten Kräften unter-
stützen. Alle Mitarbeiter der Praxis/Klinik 
müssen die einschlägigen Gesetze (z.B. 
Berufsordnung, Strafgesetzbuch, Sozial-
gesetzbuch, Gesetze und Regelungen 
zum Datenschutz sowie legislative und 
behördliche Auflagen) und vertraglichen 
Regelungen einhalten. 

Datenschutz und IT-Sicherheit sind si-
cherlich anstrengend, schützen jedoch 
vorrangig unsere freiheitlichen Werte des 
Grundgesetzes, unsere Menschenwürde 
sowie unsere Privatsphäre.

Geschützt werden Menschen, nicht 
Daten!

→ Heinrich Hanika, Ludwigshafen

Quellen:
med-dent-magazin.de, 5–2019,S. 6.
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Weitere Literatur beim Verfasser




