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Die Netzwerksicherheit in der Zahnarzt-
praxis hatte im Mittelpunkt des Daten-
schutz-Beitrags in der letzten Ausgabe 
der ZZI (2/2021) gestanden. Da dieser 
Themenbereich recht umfangreich ist, 
geht es auch im Teil 2 der Erklärungen 
zur IT-Sicherheitsrichtlinie der KZBV 
um das Thema Netzwerksicherheit. 

Im Zentrum dieses Beitrags stehen die 

Netzwerkdokumentationen und die Absi-

cherung aktiver Netzwerkkomponenten. 

Abschließend können Sie anhand einiger 

Fragen prüfen, ob in Ihrer Praxis diesbe-

züglich noch Verbesserungsbedarf be-

steht oder ob in Ihrer Praxis bereits alle er-

forderlichen Vorkehrungen und Dokumen-

tationen umgesetzt sind.

Unter Ziffer 33 der Anlage 1 zur IT-Si-

cherheitsrichtlinie der KZBV wird die Do-

kumentation des Netzes gefordert. Zu die-

ser Dokumentation gehören einmal der 

Netzwerkplan (siehe Abb. auf Seite 188), 

aber auch die bereits im letzten Beitrag an-

gesprochenen Messprotokolle nach 

EN-50173. 

Qualifizierte Messprotokolle kann in al-

ler Regel nur ein speziell geschulter Elek-

triker, Netzwerktechniker oder IT-Sach-

verständiger erstellen. Dazu sind üblicher-

weise Messgeräte erforderlich, die preis-

lich schnell im Bereich eines Kleinwagens 

liegen und daher auch nicht von jedem 

Elektriker vorgehalten werden können.

Der Netzwerkplan muss aktuell gehal-
ten werden. Etwas einfacher haben Sie 

es mit dem Netzwerkplan. In kleinen Pra-

xen kann man diesen durchaus auch von 

Hand zeichnen und zu den Unterlagen 

nehmen. Es ist deutlich wichtiger, dass ein 

Netzwerkplan aktuell ist, als dass dieser 

gut aussieht. Der Netzwerkplan ist näm-

lich immer dann hilfreich, wenn Störungen 

im Netzwerk auftreten. Die Abbildung 1 

auf der folgenden Seite 188 zeigt beispiel-

haft einen Netzwerkplan, der in diesem 

Umfang durchaus auch einfach von Hand 

gezeichnet werden könnte.

Der beispielhaft dargestellte Plan bein-

haltet schon viele wichtige Informationen. 

Zunächst einmal ist der Gerätetyp daraus 
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Der Datenschützer-Rat

Dr. Thomas H. Lenhard ist ein 

inter na tio nal anerkannter Experte 

für Infor ma  tionstechnologie und 

Daten  schutz. Er greift auf seinen 

um fang reichen Erfahrungsschatz 

aus drei Jahr zehnten Daten-

schutz und Daten   sicherheit zurück 

und ist u.a. als Datenschutzbeauf-

tragter sowohl für die DGZMK als 

auch für die DGI umfassend tätig.
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welche Tätigkeiten des Netzwerkmanage-

ment-Zugriffs sich die Ziffer beziehen soll. 

Zum einen werden nämlich Netzwerke, 

die über einen Domänen-Controller3 ver-

fügen, üblicherweise über diesen adminis-

triert. So kann ein Server zum Beispiel als 

DHCP-Server konfiguriert sein und dyna-

misch im Netzwerk IP-Adressen und IP-

Konfigurationen an Arbeitsplatzrechner 

und Geräte im Netzwerk vergeben. 

Server gegen unberechtigte Zugriffe 
schützen. Server sind selbstverständlich 

gegen unberechtigte Zugriffe zu schützen, 

sodass sich in diesem Zusammenhang 

erst einmal keine akute Notwendigkeit für 

die Festlegung der Ziffer 34 der Anlage 1 

zur Richtlinie zeigt. Allerdings sind auch 

Konfigurationen weiterer Komponenten 

im Netzwerk möglich. So ist insbesondere 

darauf zu achten, dass ein eingesetzter In-

ternet-Router oder eine Firewall nicht etwa 

mit werkseitig vergebenem Standardpass-

wort konfiguriert werden können. Solche 

Komponenten sind mit komplexen Pass-

worten zu sichern. 

Darüber hinaus sollte die Frage geklärt 

werden, ob diese für administrative Zwe-

cke aus dem Internet erreichbar sein müs-

sen. Falls hier kein Wartungsvertrag be-

steht, der das erforderlich macht, ist es 

sinnvoll die administrative Erreichbarkeit 

aus dem Internet abzuschalten.

Schließlich sind auch Netzwerk-Ver-

teiler, also sogenannte Switches häufig 

konfigurierbar. Eine Switch, die Sie aller-

dings für zehn Euro erwerben können, 

dürfte üblicherweise zur Gruppe der nicht-

konfigurierbaren Netzwerkverteiler gehö-

ren. Viele Geräte, die für die professionelle 

Nutzung und den Dauerbetrieb in Infra-

strukturen vorgesehen sind, bieten aller-

dings die Möglichkeit Einstellungen am 

Gerät vorzunehmen. Dabei können z.B. 

die Geschwindigkeiten einzelner Ports 

festgelegt werden. Das macht z.B. dann 

Sinn, wenn ein Medizingerät angeschlos-

sen wird, das noch über eine ältere Netz-

werkkarte verfügt und folglich nur mit zehn 

oder 100 Mbit kommunizieren kann. Sol-

che konfigurierbaren Netzwerkverteiler 

(Switches) erlauben häufig auch die Ein-

richtung eines Monitoring-Ports. 

Ein elektronischer Helfer für die Fehler-
suche im Netzwerk. Ein solcher wird u.a. 

genutzt um Fehler im Netzwerk zu suchen 

und Netzwerkanalysen durchzuführen. 

Während die Switch ein einigermaßen in-

telligentes Gerät ist und im Normalfall Da-

tenpakete nur an den Port (Anschluss) 

sendet, über den der Rechner oder das 

Gerät erreichbar sind, die ein Datenpaket 

empfangen sollen, kann der gesamte Da-

tenverkehr, der über eine Switch abgewi-

ckelt wird, auf einen Monitoring-Port wei-

tergeleitet werden. 

Das eignet sich nicht nur für legale ad-

ministrative Zwecke, sondern kann auch 

dazu genutzt werden, den gesamten Da-

tenverkehr einer Praxis aufzuzeichnen. 

Sie sollten daher konfigurierbare Netz-

werkverteiler (Switches) unbedingt auch 

durch sichere Passwörter schützen und 

darauf achten, dass sich keine unberech-

tigten Dritten Zugang zu dem Gerät ver-

schaffen können. 

Nicht selten finden sich nämlich die 

Verteilerschränke für das Netzwerk in Kel-

lerräumen oder in anderen Räumlichkei-

ten, die man in der Praxis nicht ständig im 

Blick haben kann. Es ist daher auch ange-

raten, Netzwerkverteilerschränke mit Si-

cherheitsschlössern zu verschließen.
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3Domänen-Controller werden meist als zentrale 
Anmeldeserver genutzt. In kleinen Praxen kön-
nen Sie darüber hinaus noch eine Vielzahl von 
Funktionen und Programmen im Netzwerk be-
reitstellen, da häufig nur ein Server eingesetzt 
wird. 


