
Technische und organisatorische Maßnahmen in der Arztpraxis

Hinweis: Dieses Muster wählt eine mögliche Art und Weise der Dokumentation zu den in einer Arztpraxis
ergriffenen technischen und organisatorischen Maßnahmen. Der Aufbau ist dabei nicht zwingend in dieser
Form  gesetzlich  vorgeschrieben,  sodass  auch  jede  andere  Darstellungsweise  möglich  ist.  Bei  der
Verwendung dieses Musters ist darauf zu achten, dass dieses jeweils an die Gegebenheiten in der eigenen
Arztpraxis angepasst werden muss. Die dargestellten Maßnahmen sind nicht abschließend und jeweils als
Beispiele für die einzelnen Kategorien aufgeführt.

Dieses Dokument dient dazu die technischen und organisatorischen Maßnahmen, welche in der Arztpraxis
ergriffen  werden,  zu  dokumentieren.  Dies  betrifft  Maßnahmen,  welche  die  Vertraulichkeit,  Integrität  und
Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten gewährleisten.

1) Maßnahmen, welche die Vertraulichkeit gewährleisten

a. Zutrittskontrolle

Maßnahmen, welche verhindern, dass Unbefugte Zutritt zu Datenverarbeitungsanlagen haben.

• Schlüsselverwaltung/Dokumentation Schlüsselvergabe

• Alarmanlage

b. Zugangskontrolle

Maßnahmen, welche verhindern,dass Unbefugte Zugang zu Datenverarbeitungssystemen haben.

• persönlicher und individueller User-Log-In bei Anmeldung am System (eigene Benutzerkennung)

• Firewall

• Nutzung von automatisch, kennwortgeschützten Bildschirmsperren

• Einrichtung mehrerer Benutzergruppen mit differenzierten Zugriffsrechten auf 
Betriebssystemadministration

c. Zugriffskontrolle

Maßnahmen, welche verhindern, dass Unbefugte Zugriff auf personenbezogene Daten haben.

• Einrichtung mehrerer Benutzergruppen mit differenzierten Zugriffsrechten

• Abschluss von Verträgen zur Auftragsverarbeitung (Pflege, Wartung, Fernwartung von 
Datenverarbeitungsanlagen)

• Verschlüsselung von externen Datenträgern (externe Festplatten, Laptops, CD/DVD)



2) Maßnahmen, welche die Integrität gewährleisten

a. Weitergabekontrolle

Maßnahmen zur Sicherstellung, dass personenbezogene Daten bei der Übertragung oder Speicherung auf 
Datenträgern nicht unbefugt gelesen, kopiert, verändert oder entfernt werden können.

• Getunnelte Datenfernverbindung (VPN = Virtuelles Privates Netzwerk)

• Protokollierung von Datentransporten (Back-up)

• Regelung zum Umgang mit mobilen Speichermedien (z. B. Laptop, USB-Stick, Mobiltelefon)

• Gesicherter Datentransport (z. B. SSL)

• Verschlüsselung von Laptop

b) Eingabekontrolle

Maßnahmen zur Prüfung, wer personenbezogene Daten zu welcher Zeit in Datenverarbeitungsanlagen 
verarbeitet hat.

• Zugriffsrechte/Rollenverteilung

• Organisatorisch festgelegte Zuständigkeiten

• Mehraugenprinzip

3) Maßnahmen, welche die Verfügbarkeit und Belastbarkeit gewährleisten

Maßnahmen, welche sicherstellen, dass personenbezogene Daten gegen zufällige Zerstörung oder Verlust 
geschützt und stets verfügbar sind.

• Back-up-Verfahren

• Virenschutz

• Firewall

• Einrichtung einer unterbrechungsfreien Stromversorgung (USV)


