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Technische Voraussetzungen für den 
Datenschutz
Gerd-Jürgen Golze

Die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) verpflichtet gemäß Art. 32 DSGVO alle, die 
für die Verarbeitung personenbezogener Daten verantwortlich sind, die Sicherheit der Da-
ten und der Verarbeitung zu gewährleisten. 

Anders als im alten Bundesdatenschutzgesetz hat der Gesetzgeber sich an den 
Schutzzielen der IT-Sicherheit orientiert. In der heutigen von der IT dominierten Welt 
ist dies bestimmt die richtige Entscheidung. Allerdings wird den Verantwortlichen das 
Leben damit schwerer gemacht. Die Entscheidung, welche Sicherheitsmaßnahmen für 
die verarbeiteten Daten angemessen sind, hat der Geschäftsführer selbst zu treffen. 
Hierzu bedarf es erstens einer Risikobewertung der Datenverarbeitung aus Sicht der 
betroffenen Personen sowie zweitens ausreichender Kenntnisse über den Stand der 
Technik und die Beurteilung geeigneter Schutzmaßnahmen. Ohne kompetente Bera-
tung wird hier der Verantwortliche schnell seiner Pflicht nicht mehr gerecht werden 
können.

In jedem Labor werden die Daten der Patienten mindestens zur Rechnungslegung auf 
einem PC gespeichert. Hierbei befinden wir uns zwar wegen der Einstufung der Daten 
als Gesundheitsdaten in einem hohen Schutzbedarf, aber die Schutzziele Vertraulichkeit, 

Einleitung

Zusammenfassung
Vertraulichkeit, Integrität und 
Verfügbarkeit sind wichtige 
Kriterien, wenn es um den Zu-
gang zu Daten und gleichzeitig 
ihren Schutz geht. Um dies 
alles zu gewährleisten, braucht 
es neben einem abgeschlosse-
nen Serverschrank unter ande-
rem eine unterbrechungsfreie 
Stromversorgung, ein gutes 
Virenschutzprogramm sowie 
ein funktionierendes Datensi-
cherungssystem. Wichtig sind 
auch eine gute Pseudonymisie-
rung und Verschlüsselung bzw. 
eine passwortgesicherte Kom-
munikation. Smartphonenutzer 
müssen mit Einschränkungen 
rechnen.
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Integrität und Verfügbarkeit sind bei einer Verarbeitung auf einem einzelnen PC relativ 
leicht einzuhalten. Schwieriger wird es durch die Anbindung an das Internet und durch 
den E-Mail-Verkehr. Je komplexer die internen IT-Strukturen werden, umso anspruchsvoller 
ist die IT-Sicherheit.

Vertraulichkeit: Keine unbefugte Person darf auf die Daten zugreifen. Sie sind als Papier-
akten ebenso wie digitale Dateien vor unberechtigtem Zugriff zu schützen.
Integrität: Die Daten dürfen nicht unbefugt oder unbeabsichtigt verändert werden. Die 
Kontrolle der Zugriffe und Veränderungen ist notwendig um nachvollziehen zu können, 
wer wann welche Daten verändert hat. 
Verfügbarkeit: Die Daten müssen erhalten bleiben. Sie dürfen nicht verloren gehen oder 
gelöscht werden, weshalb eine korrekte Datensicherung und eine Rücksicherung erfor-
derlich sind.

Um diese Schutzziele zu gewährleisten, steht der Schutz der eigenen IT-Struktur im Vorder-
grund. Serverlösungen, bei denen ein zentraler Rechner die gesamte Verarbeitung über-
nimmt und mehrere User-PCs (Clints) auf die Daten und die Software des Hauptrechners 
zugreifen, sind eine beliebte Lösung. Mehrere Mitarbeiter/innen können von verschiede-
nen Stellen des Betriebes auf die immer aktuellen Daten zugreifen. Die Aktualität der Daten 
ist wichtig, wenn mit virtuellen Auftragszetteln gearbeitet wird und in der Software die 
Weitergabe der Arbeit an andere Abteilungen abgebildet werden soll. 

Damit bildet der Server das Herzstück der IT und der Datenverarbeitung im Labor. Durch 
die Konzentration der Daten und der Rechnerleistung an einem Ort ist der Server beson-
ders zu schützen. Für die Erfüllung der Schutzziele Verfügbarkeit und Vertraulichkeit ist 
der Server physisch zu schützen. Denn eine Festplatte mit wichtigen Datenbeständen ist 
schnell ausgebaut und mitgenommen. 

Der Server gehört in einen gut geschützten Raum, möglichst in einen verschlossenen, 
klimatisierten Serverschrank. Eine unterbrechungsfreie Stromversorgung sollte installiert 
sein. Sie schützt bei Stromausfall vor Datenverlust. 

Die Verbindung des Netzwerks mit Clints, Druckern, Scannern und mobilen Endgeräten 
erfolgt über Lan und/oder WLAN-Verbindungen. Das WLAN ist fast immer über die eige-
nen Betriebsgrenzen hinaus verfügbar. Somit besteht die Gefahr, dass ein Angreifer über 
diese Verbindung auf das interne Netz zugreift. Die Verbindung muss verschlüsselt und 
der Zugang über sichere Passwörter abgesichert sein. Als Sicherheitsstandard gilt heute 
WPA2 als Minimum. Dieser Sicherheitsstandard beruht auf der AES-Verschlüsselung, die 
zwar schon 2000 zertifiziert wurde, aber bis heute als sicherer Standard gilt

Zur klassischen IT-Sicherheit gehört ein Virenschutz-Programm, welches nur einen 
Schutz bietet, wenn es automatisiert mit den neusten Updates läuft. Die Schnelligkeit, 
mit der neue Trojaner, Spyware oder Ransomware entsteht, ist rasant. Daher ist Aktualität 
gefordert. Informationen über die Qualität der Virenschutzprogramme finden Sie unter: 
https://www.bundespolizei-virus.de/virenschutz/. Nach dieser Lektüre wissen Sie, dass Sie 
sich mit Microsoft Windows Defender allein nicht sicher fühlen dürfen. Ein gutes Viren-
schutzprogramm ist Pflicht!

Die Bedeutung der 
Schutzziele

Vertraulichkeit und 
 Integrität



1164 Quintessenz Zahntech 2018;44(9):1162–1169

SPEZIAL
RECHT

Schwieriger wird es bei der Bewertung der richtigen Firewall. Es gibt grundsätzlich zwei 
unterschiedliche Systeme: die Desktop-Firewall und die Hardware-Firewall. Sie können eher 
als Ergänzung denn als Konkurrenz betrachtet werden. Die Desktop-Firewall kontrolliert 
den Zugriff innerhalb des Netzwerks. Dabei wird je nach Produkt oder in Kombination 
mit Virenschutzprogrammen in gewissen Grenzen ein Schutz nach außen gewährleistet. 
Die Hardware-Firewall bietet vor allem den Schutz nach außen und schützt das interne 
Netzwerk. Wenn Sie kein IT- Fachmann sind, sollten Sie für die Auswahl, Installation und 
Konfi guration Ihrer Firewalls einen kompetenten IT-Service beauftragen.

Das Schutzziel der Verfügbarkeit zwingt uns, ein gutes, möglichst automatisiertes Daten-
sicherungskonzept aufzubauen. Eine gute Lösung sind redundante Systeme, wie zum Bei-
spiel gespiegelte Festplatten und RAID-Systeme (Redundant Array of Independent Disks). 
Bei einem RAID-System werden mehrere unabhängige Festplatten so eingesetzt, dass bei 
dem Ausfall einzelner Speichermedien das System insgesamt seine Funktionalität und Inte-
grität bewahrt. Diese Systeme ersetzen aber nicht Datensicherungen oder Backups.

Für die Datensicherung mit externen Speichermedien (z. B. externen Festplatten) emp-
fi ehlt es sich, immer mehrere im Wechsel zu nutzen, zum Beispiel für jeden Tag der Woche 
ein anderes Medium. Sollte ein Medium unbemerkt nicht mehr funktionieren, geht im 
Ernstfall maximal die Arbeit eines Tages verloren. Bei dieser Art der Sicherung ist die Aufbe-
wahrung entscheidend. Sie muss vom Server räumlich unabhängig an einem sicheren Ort 
erfolgen. Werden Festplatten und Sticks transportiert, müssen die Sicherungen unbedingt 
verschlüsselt sein. 

Verfügbarkeit

Bietet Informationen zu den 
verschiedenen Virenschutzpro-
grammen: Portal der Bundes-
polizei zur IT-Sicherheit.
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Weitere gute Sicherungsmethoden sind die Sicherung auf einem vom Server getrennt 
stehendes NAS (Network Attached Storage) oder einem externen Server. Die Speicherung 
in einer Cloud, ohne sichere Kenntnis darüber, auf welchem Server dieser Welt die Daten 
liegen und auf welchen Wegen sie dort hingelangen, ist für personenbezogene Daten nach 
DSGVO nicht mehr erlaubt. Allerdings haben viele Unternehmen schon im Vorfeld der 
 DSGVO Bedingungen geschaffen, die eine Datensicherung oder Verarbeitung auf Servern 
in der EU problemlos möglich machen. 

Da Dentallabore mit sensiblen Patientendaten umgehen, sind bei dieser Lösung einige 
zusätzliche Sicherheitsaspekte zu berücksichtigen. Die sichere Verbindung zum externen 
Server ist mit der üblichen VPN-Verbindung kein Problem. Doch wie ist es mit den Zugriffs-
möglichkeiten des IT-Dienstleisters, der den Server betreibt? Wir können über das Instru-
ment der Auftragsverarbeitung den Dienstleister vertraglich verpflichten, die uns anvertrau-
ten sensiblen Daten zu schützen. Technisch können die Daten geschützt werden, indem sie 
verschlüsselt gespeichert werden. Zu gewährleisten ist, dass zusätzlich zur Speicherung auf 
einem externen Server regelmäßige Backups erfolgen.

Ein wirklich spannendes Thema ist die digitale Kommunikation. Die E-Mail ist die Postkarte 
oder besser das wortreiche Telegramm des 21. Jahrhunderts. Sie ist schnell, einfach und 
effizient. Allerdings ist sie eine Nachricht, die jeder lesen kann, oder nicht? Wir nutzen 
heute alle die TLS-Transport-Verschlüsselung, die die Verbindung von Sever zu Server si-
chert. Ist aus der Postkarte ein Brief geworden? Leider nicht. Erstens können wir nicht 
kontrollieren, ob beim Empfänger nur der Berechtigte die E-Mail liest und zweitens ist der 

Kommunikation

Datenverlusten vorbeugen: Am 
besten im Laufe einer Woche 
mehrere externe Speicherme-
dien zur Datensicherung 
nutzen. © baloon111 | iStock
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Man in the Middle-Angriff (es schaltet sich jemand zwischen die Kommunikation und liest 
mit) nicht unmöglich, sondern nur wesentlich schwieriger geworden. Die praktische E-Mail 
ist eine für sensible Daten unzureichend geschützte Post. Dafür brauchen wir zusätzliche 
Sicherheitstools.

Wenn wir sensible Daten oder besondere Daten gemäß Art. 9 DSGVO (u. a. Gesund-
heitsdaten) in einem E-Mail-Anhang versenden wollen, haben wir die Möglichkeit, eine 
Zip-Datei zu kreieren. Sie wirkt wie ein Transportbehälter, in dem Word-Dateien, PDFs, 
sogar Bilder enthalten sein können. Das Beste dabei ist, der Behälter ist verschließbar. Das 
„Schloss“ besteht aus einem Verschlüsselungs-Algorithmus, der bisher nicht kompromit-
tiert wurde. Allerdings ist die Verschlüsselung nur so gut wie das benutzte Passwort. Das 
Passwort soll immer mit einem anderen Medium zum Empfänger der Nachricht übertragen 
werden. Wir können davon ausgehen, wenn jemand die E-Mail abfangen kann, dürfte es 
keine Schwierigkeit sein, die E-Mail mit dem verschickten Passwort ebenfalls abzufangen. 
Die Vorteile dieser Art der Verschlüsselung sind die leichte Handhabung und die geringen 
Kosten des Programms. Probleme machen gelegentlich die Sicherheitseinstellungen des 
Empfängers, die die Zip-Datei blockieren. In einer Zip-Datei kann auch Schadsoftware ver-
steckt sein. Daher sollte man nur Zip-Dateien von vertrauenswürdigen Absendern öffnen. 

Weitere gängige Verschlüsselungen sind PGP (Pretty Good Privacy) oder GPG4WIN. Es 
handelt sich dabei um asymmetrische Verschlüsslungen, bei der die Verschlüsselung durch 
einen öffentlichen Schlüssel erfolgt, der frei zugänglich ist. Die Entschlüsselung funktioniert 
nur über den privaten Schlüssel des Empfängers. Mit diesem System lässt sich eine verschlüs-
selte Kommunikation zwischen Praxis und Labor aufbauen. Da diese Verschlüsselung schwie-
riger in der Anwendung ist, sollte sie durch einen geeigneten IT-Service eingerichtet werden. 

Da die Kundenbeziehungen zwischen Labor und Praxis eher längerfristige Geschäftsbe-
ziehungen sind, lohnt es sich, über die Einrichtung einer dauerhaft sicheren Verbindung 
nachzudenken. Man könnte mit einem sicheren Bereich auf einem Server arbeiten, auf den 
nur das Labor und die jeweilige Praxis per VPN-Verbindung einen Zugriff haben. Hier kön-
nen alle notwendigen Dateien bereitgestellt und von der jeweils anderen Seite abgerufen 
werden. 

Für Anwender im Dentallabor und in der Zahnarztpraxis kann es sinnvoll sein, nach 
Branchenlösungen von Software-Anbietern oder Verbänden zu suchen. Bevor man sich 
allerdings für eine Lösung entscheidet, sollte man sich vorher eingehend mit den Systemen 
beschäftigen und nicht nur Preis und Leistung vergleichen. Es ist wichtig zu beurteilen, ob 
die angebotene Lösung zum eigenen Kommunikationsstil mit den Kunden passt. Wenn Sie 
die Einführung solcher Tools planen, sollten Sie Ihre Kunden mit einbeziehen. Vielleicht sind 
einige mit dem guten alten Fax sehr zufrieden und wollen sich eher aus dem Technikrum-
mel heraushalten? Haben sie jedoch ein technikaffines Klientel, können sie bei einer durch-
dachten Lösung punkten. Spannend wird es, wenn Sie zu dem sicheren E-Mail-Verkehr 
eine Chat-Funktion erhalten, die die Kommunikation auf mobilen Geräten absichert. Denn 
die normalen Messenger-Dienste sind für die Übermittlung von besonderen personenbe-
zogenen Daten nicht geeignet. Selbst bei Diensten mit End-to-End-Verschlüsselung bleibt 
die entscheidende Frage: Wie weitreichend sind die Rechte des Betreibers wirklich? Sind es 
nur die Verbindungsdaten oder werden zusätzlich auch Inhalte vom Anbieter gespeichert?
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Eine weitere Gefahr ist das Smartphone. Welche Zugriffsrechte haben die installierten 
Apps? Ist damit eine sichere Kommunikation überhaupt möglich? Ja, sie ist möglich. Aber das 
IT-Grundschutz-Kompendium des Bundesministeriums für Sicherheit in der Informationstech-
nik enthält die Komplexität der Bedrohungslage. Die Empfehlungen für die Nutzung mobiler 
Geräte sind sehr konsequent. Deren Umsetzung führt zu starken Nutzungseinschränkungen.

Informationen für den sicheren Umgang mit dem Smartphone bietet folgende Seite, 
die allerdings die im privaten Bereich existierende Bedrohungslage berücksichtigt: https://
mobilsicher.de/.

Neben den Schutzzielen Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit sind im Art. 32  DSGVO 
die Pseudonymisierung und die Verschlüsselung als direkte Schutzmaßnahmen genannt. 
Die Verschlüsselung ist in diesem Artikel schon im Rahmen der sicheren Übertragung von 
personenbezogenen Daten behandelt worden. Allerdings hat die Verschlüsselung ein wei-
teres wichtiges Einsatzgebiet. Bei sensiblen Daten sollten nicht nur die Geräte und Spei-
chermedien vor unberechtigten Zugriff geschützt werden, sondern die Daten selbst durch 
deren gesonderte Verschlüsselung. Besonders wichtig ist dies bei mobilen Geräten, denn 
unterwegs besteht erhöhte Gefahr des Diebstahls, des Fremdzugriffs oder des Verlustes. Für 
sehr sensible Daten ist der Schutz durch Verschlüsselung auf dem Server oder PCs ebenfalls 
zu empfehlen. So kann bei einem Einbruch, Diebstahl oder Sabotage der Schaden aus Sicht 
des Datenschutzes vermindert werden. 

Der Diebstahl oder der Verlust von Hardware mit personenbezogenen Daten ist in Zu-
kunft nach Art. 33 DSGVO bei der Datenschutzbehörde meldepflichtig. Die Behörde wird 

Pseudonymisierung und 
Verschlüsselung

Nicht jeder kommuniziert 
gerne über das Smartphone: 
Dentallabore sollten prüfen, 
auf welche Weise Kunden 
Informationen erhalten 
möchten.  ©Vividz Foto - stock.adobe.com
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Sie fragen, ob Sie die Vorgaben gemäß Art. 32 DSGVO, u. a. die Verschlüsselung der Daten, 
angewendet haben. Wenn Sie dann noch eine Verschlüsselung gewählt haben, die dem 
heutigen Stand der Technik entspricht, z. B. AES 256 Bit, können Sie entspannt sein. Sie 
haben alles richtig gemacht. 

Richtig haben Sie es deshalb gemacht, weil der Benutzername und das Passwort bei 
ausgebauter Festplatte keinen großen Schutz für die Daten mehr bieten. Sicherer ist ein 
verschlüsselter Container, den Sie auf Ihrer Festplatte schaffen. Es gibt preiswerte Verschlüs-
selungsprogramme, mit denen Sie einen verschlüsselten Bereich auf jedem Speicherme-
dium schaffen können. Einen solchen versschlüsselten Container können derzeit selbst 
IT-Fachleute nicht so einfach öffnen.

Die weitere Schutzmaßnahme der Pseudonymisierung bedeutet, dass die Daten so ver-
ändert sind, dass sie nur mit zusätzlichen Informationen einer konkreten Person zugeordnet 
werden können. Die Pseudonymisierung personenbezogener Daten kann die Risiken für 
die betroffenen Personen senken und die Verantwortlichen bei der Einhaltung ihrer Daten-
schutzpflichten unterstützen. Sie ist eine Schutzmaßnahme, die auch die Verarbeitung der 
Daten sicherer macht.

Art. 32 DSGVO hat aufgrund der Verpflichtung der Verantwortlichen auf diese Schutzziele 
sehr viele Aspekte. Sie fragen sich jetzt, wie sollen diese Informationen umgesetzt werden?

Meine Empfehlung: Stellen Sie folgende Fragen:
Sind die Komponenten Ihres Netzwerks vor fremden Zugriff geschützt? 
Ist der Virenschutz ausreichend und immer aktuell?

Zentrale Fragen

Pseudonymisierung und 
Verschlüsselung helfen, Daten 
vor Diebstahl zu schützen.© BrianAJackson | iStock
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Entspricht Ihre Firewall dem derzeitigen 
Risiko?
Sind Ihre Passwörter ausreichend lang und 
komplex?
Werden die Passwörter regelmäßig 
gewechselt?
Ist Ihre Datensicherung ausreichend?
Können Sie auch bei einem Totalverlust 
Ihrer IT die Daten vollständig und zeitnah 
wiederherstellen?
Ist Ihre digitale Kommunikation sicher?
Haben Sie gerade dort, wo Sie sensible Da-
ten versenden, eine angemessene Verschlüs-
selung oder eine gesicherte Verbindung?

Das IT-Sicherheitskonzept für Ihr Labor zu ge-
stalten ist nicht nur wegen der DSGVO wich-
tig. Der Schutz der Daten ist heute für jedes 
Unternehmen existenziell. Machen Sie es zur 
Chefsache!

1. Bundesamt für Sicherheit in der Informations-
technik: SYS.3.2.1 Allgemeine Smartphones und 
Tablets. https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/
ITGrundschutz/ITGrundschutzKompendium/ 
bausteine/SYS/SYS_3_2_1_Allgemeine_ 
Smartphones_und_Tablets.html  
(Zugriff am 31.07.2018).
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