Die richtige Behandlung
von IT-Sicherheitslücken
Warten Sie nicht auf den ersten Datenverlust oder einen erfolgreichen Virenangriff. Mit der richtigen Ausstattung beugen Sie IT-Sicherheitslücken
in der Arztpraxis vor und schützen sensible Patientendaten perfekt. Das
muss nicht schwer sein - zuverlässige Prophylaxe schützt vor IT-Angriffen.

Gesunde Ernährung, regelmäßig Sport und ausreichend Schlaf – mit kleinen Tricks
kann man vielen Erkrankungen vorbeugen. Und wenn es einen doch mal erwischt,
hilft der Arzt mit dem passenden Medikament oder er verordnet ausreichend Ruhe
zur Genesung. Ganz ähnlich verhält es sich mit dem Schutz der Arztpraxis vor Viren,
Würmern und anderer Computer-Malware.

Mit Grundschutz ins Internet
Die Schutzimpfung für PCs in der Arztpraxis ist die Virenscanner- und Firewall-Installation. Der Virenschutz erkennt Malware und verhindert, dass sie auf dem Computer Schaden anrichtet. Die Firewall blockiert Netzwerkangriffe und schützt die
PCs in der Arztpraxis vor Hacker-Attacken. Dabei hilft einmaliges Impfen nicht für
den Rest des Lebens - eine Auffrischung für Virenscanner erfolgt beispielsweise
mehrmals täglich. Ein perfekter Virenschutz, wie er etwa in Kaspersky Small Office
Security enthalten ist, bringt sich automatisch auf den neuesten Stand und erkennt
Computer-Schädlinge an verdächtigem Verhalten, noch bevor sie sich im System
niederlassen.

Backup wichtiger Daten
Das Backup wichtiger Daten ist wie eine gestärkte Rückenmuskulatur. Sie hält einen
auch bei unvorhergesehenen Aktionen im Spiel. Wurden zum Beispiel wichtige Daten
aus Versehen gelöscht, kann man sie ohne großen Zeitverlust anhand des Backups
wiederherstellen. Wichtig für die Auswahl der richtigen Backup-Software ist, dass
die Datensicherung sich nach den Bedürfnissen der Arztpraxis automatisieren lässt.
Wichtige Patientendaten sollten mehrmals täglich gesichert werden. Damit können
Sie auch die gesetzlichen Anforderungen für die Patientendaten-Archivierung sehr
flexibel erfüllen.

Sichere Passwörter
So sicher, wie Patienten Medikamente aufbewahren müssen, sollten Sie mit Ihren
Daten umgehen. Meist erfolgt der Zugriffsschutz über Passwörter. Doch Passwörter wie „doktor“ oder „praxis“ bringen keinen Schutz. Es gibt Passwort-Knacker, die
diese Begriffe blitzschnell aus Wörterbüchern fischen. Überall dort, wo ein Passwort
nötig ist, sollte es ein mindestens achtstelliges Kennwort mit Sonderzeichen, Ziffern
sowie Groß- und Kleinbuchstaben sein. Am besten würfeln Sie diese Zutaten wild
durcheinander. „r2&0T_nP!“ wäre ein sicheres Passwort – das sich leider nur die
Wenigsten merken können. Schwierig wird es vor allem dann, wenn in der Arztpraxis
mehrere Passwörter dieser Komplexität eingesetzt werden. Ein Passwort-Manager,
wie er in Kaspersky Small Office Security enthalten ist, hilft hier in zweierlei Hinsicht:
Erstens denkt sich die Software komplexe Passwörter aus, und zweitens kann man
die Passwörter mit ein paar Mausklicks automatisch abrufen.

Feste Richtlinien
Wer Knochenbrüche und Abschürfungen vermeiden will, sollte nicht mit Skiern einen Eiskanal hinabrasen. Übertragen auf die IT heißt das für Sie als Arzt, dass Sie
Ihren Mitarbeitern feste Richtlinien für richtiges Verhalten im Internet vorgeben sollten. Dazu gehört auch, dass Sie festlegen können, welche Internetseiten Ihre Mitarbeiter besuchen dürfen und welche nicht. Wenn Sie beispielsweise die Nutzung
von Facebook in der Praxis nicht erlauben wollen, können Sie das Soziale Netzwerk
ganz einfach aussperren.

Unknackbare Verschlüsselung
Wer Patientendaten bestmöglich schützen will, kommt um Verschlüsselung nicht
herum. Nur so können Sie gewährleisten, dass selbst bei Diebstahl eines Computers sensible Daten nicht in fremde Hände geraten. Am besten ist eine Verschlüsselungssoftware als Modul einer Sicherheitssuite – etwa bei Kaspersky Small Office
Security.

Weitere Informationen:
www.kaspersky.de
www.viruslist.de

