
Diebstahl in Arztpraxen:                        
Millionen Patientendaten kaum gesichert 
Stand: 09.02.2020 17:58 Uhr 

Digitale Krankenakten von mehreren Millionen Patienten sind in deutschen Arztpraxen 
offenbar kaum vor Hackerangriffen geschützt. Das haben Experten des Computermagazins 
"c't" entdeckt.

[…] Von Björn Siebke und Holger Bock, NDR

Die Computersysteme Tausender deutscher Arzpraxen sind offenbar nur unzureichend vor 
Angriffen durch Hacker geschützt. Mithilfe einer speziellen, aber offen im Netz 
verfügbaren Suchmaschine können Sicherheitslücken von ans Internet angebundenen 
Praxisrechnern entdeckt werden, wie Ronald Eikenberg von der Computerzeitschrift "c't" erklärt.   

   - http://pahl-system.de/  TV-20200209-2311-5700.webxl.h264.mp4   -

Schon nach einigen Sekunden tauchen Hunderte roter Punkte auf - hinter jedem verbergen sich ein 
oder mehrere angreifbare Netzwerke. Mit einem automatisierten Angriff sei es kinderleicht 
Passwörter der Systeme zu knacken, so Eikenberg. Oft würden Ärzte Standardpasswörter 
verwenden, wie: "Praxis123" oder "Kennwort1".

 Röntgenbilder von Patienten im Netz
 In Deutschland sind laut BR-Recherchen mehr 
 als 13.000 Datensätze von Patienten betroffen, 
 in mehr als der Hälfte sind Bilder enthalten: 
 Sie waren noch bis vergangene Woche 
 zugänglich und stammen von mindestens
 fünf verschiedenen Standorten. 
 Der größte Teil der Datensätze entfällt auf
 Patienten aus dem Raum Ingolstadt und aus
 Kempen in Nordrhein-Westfalen.
 Weltweit ist die Dimension deutlich größer, 
 Server auf der ganzen Welt sind ungeschützt: 
 In rund 50 Ländern von Brasilien über die Türkei
 bis Indien sollen 16 Millionen Datensätze offen im
 Netz sein. Besonders betroffen sind Patienten aus
 den USA. Allein bei einem einzelnen Anbieter für
 radiologische Untersuchungen lagen nach einer
 Auswertung von ProPublica mehr als eine Million
 Datensätze von Patienten vor.
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Patientendaten einfach zu finden

Wenn Patienten in einer MRT-Röhre untersucht werden, entstehen zwei- und dreidimensionale 
Bilder vom Körperinneren. Diese Bilder werden von den Geräten auf einen speziellen Server 
geschickt, der für die Bildarchivierung verwendet wird, ein so genanntes "Picture Archiving and 
Communication System" (PACS). Auch Röntgenaufnahmen und Bilder aus der 
Computertomographie landen auf diesen Servern.  
Sind die Server nicht ausreichend gesichert, ist es trivial, an die Daten heranzukommen, erklärt der 
Experte für Informationssicherheit Dirk Schrader. Er kontaktierte die Investigativ- und 
Datenjournalisten des Bayerischen Rundfunks, nachdem er weltweit mehr als 2300 Rechner 
gefunden hatte, auf denen diese Datensätze lagen. Die Server waren ungeschützt.  

Keine Passwörter, kein Datenschutz
Schrader spricht von einem "near realtime-access". Ein Zugriff, beinahe in Echtzeit also. "Bei den 
Systemen, die ich überprüft habe, hatte ich den Eindruck, dass ich im Zweifelsfall sogar in der Lage
wäre, früher als der Arzt auf das Bild zuzugreifen", sagt er.
Journalisten von BR Recherche/BR Data haben das Vorgehen von Schrader nachvollzogen. Es 
wurden auch stichprobenartig Betroffene kontaktiert und so die Echtheit der Daten bestätigt.

Datenschutzbeauftragter: "Das geht niemanden irgendetwas an"
Der Bundesbeauftragte für Datenschutz, Ulrich Kelber, spricht von einem "verheerenden ersten 
Eindruck", als ihm die Reporter einen Patientendatensatz in anonymisierter Form zeigen. Er warnt 
vor möglichen Folgen: "Sie möchten nicht, dass ein Arbeitgeber, ein Versicherungskonzern, eine 
Bank diese Daten kennt und ihnen keinen Vertrag oder keinen Kredit gibt." Diese Daten würden 
unsere digitale Identität ausmachen, "sie gehören nicht in die Hände Dritter".
Auch Sebastian Schinzel, Professor für IT-Sicherheit an der FH Münster, spricht von einem 
"handfesten Skandal". Er arbeitet derzeit in einem Projekt des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen 
daran, die Cybersicherheit für die Gesundheitswirtschaft zu verbessern: "Diese Daten sind 
hochsensibel, und ich möchte natürlich auf keinen Fall, dass das im Internet steht, ohne Passwort-
Authentifizierung. Ich finde das katastrophal." [...]
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Drittanfragen (Third Party) 

23 Anfragen (23 sichere, 0 unsichere) bis 9 einmalige Hosts. 

Ein "Third-party-request" ist ein Abruf von Ressourcen, die nicht von der                

Ursprungsdomain ameos.eu oder einer ihrere Subdomains kommen. (Siehe Seite: 6)

Nach den Risikobetrachtungen in:

http://pc-wedel.de/archiv/FinTech_und_Sicherheit.pdf

hat hier die im Beispiel genannte Klinik  für psychiatrische Versorgung “Ameos“ 
vermutlichein geeignetes Management zur Verwaltung jeden der 23 Drittanbieter:

- Datum des Einsatzes und Einsatzbegründung

- Begründung der Notwendigkeit, siehe hierzu auch Seite: 12!

- Datum des letzten Update-Service

- Hinzufügen eines zusätzlichen Cookie siehe Seite: 15

gerade weil es sich ausschließlich um US amerikanische Großkonzerne handel!       Seie 3

http://pc-wedel.de/archiv/FinTech_und_Sicherheit.pdf


Ernstzunehmende Vorfälle aktenkundig

Tatsächlich sind im Laufe des Jahres schon einige ernstzunehmende Vorfälle aktenkundig 
geworden. Unter anderem tauchten deutsche Patientendaten auf ungesicherten Servern auf.       
Auch waren IT-Sicherheitsmängel beim Anschluss von Arztpraxen an das Gesundheitsdaten-
Netzwerk zu verzeichnen. Auch scheint der Umgang mit Patientendaten durch Praxen selbst         
ein bedeutendes Fehlerpotenzial aufzuweisen. 
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So werden trotz Inkrafttreten der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) immer wieder sensible 
Informationen von Kliniken, Arztpraxen, Laboren oder Abrechnungsstellen an falsche Empfänger 
versendet. „Es ist wichtig, dass Anbieter im Gesundheitswesen adäquate Sicherheitsmaßnahmen 
ergreifen“, betont David Emm, Sicherheitsforscher bei Kaspersky. „Dazu gehören Perimeter-
Sicherheit, verschlüsselte Datenbanken und die spezielle Autorisierung von Personal – also die 
Festlegung, wer befugt ist, auf persönliche Daten von Patienten zuzugreifen. Diese Maßnahmen 
sind insbesondere wichtig, weil wir feststellen, dass Cyberkriminelle die Gesundheitsbranche 
verstärkt in den Fokus ihrer Machenschaften genommen haben.“

Cyberangriffe können Geräte lahmlegen

Cyberangriffe sind aber nicht nur eine Gefahr für Datenlecks, sondern auch für die Sicherheit der 
Patienten, so Emm weiter. „Wir sollten nicht vergessen, wie vor etwa zwei Jahren die berüchtigte 
Wannacry-Ransomware medizinische Einrichtungen und Organisationen weltweit lahmlegte.         
In derartigen Fällen kann das Leben der Patienten auf dem Spiel stehen, vor allem heutzutage,       
in einer Zeit, in der medizinische Infrastruktur zahlreiche Geräte umfasst –                                    
davon einige tragbare –, die vermehrt mit dem Internet verbunden sind.“

Fehlendes Wissen und mangelnde Sensibilität

Umfrageergebnisse zeigen, dass der Faktor Mensch bei diesen Kompromittierungen eine 
entscheidende Rolle spielt. Eine Befragung unter Mitarbeitern des Gesundheitswesens in den     
USA und Kanada ergab, dass fast ein Drittel aller Teilnehmer (32 Prozent) noch nie ein 
Cybersicherheitstraining absolviert hatten. Darüber hinaus hatte jede zehnte Führungs-
Persönlichkeit keine Kenntnis über die Cybersicherheitsrichtlinien des eigenen Unternehmens.

Kaspersky-Prognosen für den Gesundheitsbereich

• Patientendaten werden im Darknet verstärkt nachgefragt. Kaspersky-Recherchen zeigen,          
dass Patientendaten im Cyberuntergrund zum Teil bereits teurer als Kreditkartendaten gehandelt 
werden. Das eröffnet auch neue potenzielle Betrugsmethoden: mit solch sensiblen medizinischen 
Informationen ist es einfacher Betroffene und Angehörigen zu betrügen.

• Modifizierung von Patientendaten. Ein möglicher Zugang zu Patientendaten ermöglicht nicht    
nur den Diebstahl derselben, sondern erhöht auch die Gefahr von Modifizierungen der 
entsprechenden Informationen. Mögliche Folgen sind zielgerichtete Angriffe auf Einzelpersonen, 
indem die Diagnose verfälscht wird – mit möglicherweise tödlichen Folgen.

• Angriffe gegen medizinische Einrichtungen. Im kommenden Jahr werden mehr Cyberangriffe    
auf Geräte medizinischer Einrichtungen in Ländern zu sehen sein, die am Anfang des 
Digitalisierungsprozesses medizinischer Services stehen – beispielsweise zielgerichtete 
Ransomware-Attacken gegen Krankenhäuser in Entwicklungsländern.

• Auch wird es vermehrt zu zielgerichteten Attacken auf medizinische Forschungsinstitute und 
Pharmaunternehmen, die innovative Forschung betreiben, kommen.

• Cyberangriffe gegen medizinische Implantate: Was nach Zukunftsmusik klingt, steht bereits in  
den Startlöchern. Medizinische Implantate [8] weisen Schwachstellen auf, die schon bald von 
Cyberangreifern ausgenutzt werden könnten. Diese neue Gefahr wird durch den Aufbau 
zentralisierter Netzwerke von Wearables und medinzischer Implantate wahrscheinlicher.

Zusammengestellt von Heino Frerichs  / cappo@mailbox.org / Patientendaten.pdf     Seite: 5
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Google steht immer wieder 
im Kreuzfeuer der Kritik, 
was Datenschutz angeht.
Damit nimmt es der Konzern
nicht so genau und
beeinträchtigt gerne die
Privatsphäre der User. 
Oft ist sogar die Rede „vom
gläsernen Nutzer“ … Und
auch diesmal zeigt die
Entdeckung des Entwicklers
wieder einmal,
wie Google mit Informationen
umgeht.
Und zwar mit jenen von
absolut allen Nutzern.

Mit übermittelten Infos könnten   User eindeutig identifiziert werden!
Bei den Daten, die Google Chrome automatisch immer dann weiterleitet, wenn du einen Google-
Dienst aufrufst, handelt es sich um sogenannte „X-Client-Data“-Infos. Diese machen es möglich, 
User klar zu identifizieren. Die „X-Client-Data“ selbst ist zwar noch nicht eindeutig, sondern einer 
von 8.000 Werten. Aber es werden bei einem Seiten-Aufruf ja auch noch andere Daten übermittelt. 
Das Ganze dann in Kombination kann sehr wohl den Nutzer identifizieren. Da hilft es auch nichts, 
wenn du Cookies deaktiviert hast (was du sowieso machen solltest). Ja, selbst ein VPN ist hier 
machtlos (auch wenn es sonst natürlich jede Menge Vorteile für deine Privatsphäre hat).

Was sagt Google dazu?
Google verharmlost das Thema natürlich. Bereits seit Jahren findet die Daten-Übertragung statt. Es 
handle sich aber keinesfalls um persönliche Infos. Das „X-Client-Data“-Feld sei nur dazu da, 
Google Chrome-Browserversionen zu erkennen.

Aus für Drittanbieter-Cookies bei Google?
Diese Datenschutz-Kritik kommt dem Konzern momentan sicherlich nicht gerade gelegen. Denn 
erst vor Kurzem hat Google das Aus für Third Party Cookies bei Google Chrome angekündigt – und
damit weniger Tracking der User. 

Denn die Cookies von Drittanbietern ermöglichen es 
Werbetreibenden, deine Internet-Aktivitäten ganz genau 
nachzuverfolgen.  ... Blockieren im Browser? ... mit Haken. 
Denn das Blockieren von Third Party Cookies verhindert 
natürlich nicht Cookies von Betreibern wie Google selbst! 
Böse Zungen behaupten gar, dass Google mit diesem Schachzug 
im Deckmäntelchen des Datenschutzes seine Werbe-
konkurrenten ausschalten möchte … Was immer gilt: 
Sei vorsichtig, wenn es um Google-Dienste geht! (Siehe Seite: 3)

Erstellt am: 6. Februar 2020    Seite: 6

https://vpntester.de/news/third-party-cookies-bei-google-aus-2022/
https://vpn-anbieter-vergleich-test.de/sicherheit-vpn-kriterien-vergleich/
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von: T. SCHOLTYSEcK veröffentlicht am 22.09.2019 - 21:56 Uhr
Aschersleben (Sachsen-Anhalt) – Hier sind Patienten-Daten in Gefahr! Seit Monaten wiesen 
Ameos-Mitarbeiter die Klinikleitung in Aschersleben (Salzlandkreis) darauf hin. Weil nichts 
passierte, schalteten sie einen Detektiv ein. Seine Ermittlungsergebnisse waren erschreckend.
.

So erschreckend, dass der Landesbeauftrage für Datenschutz die Klinik zum Handeln aufforderte 
und die Kripo Ermittlungen aufgenommen hat.

Ein Septemberabend auf der Station 2 A im Ameos Klinikum Aschersleben: Ein Mann in 
helblauem Hemd sitzt in der Anmeldung am Computer. Niemand stellt ihn zur Rede.                 
Denn er ist kein Klinikmitarbeiter – Thomas Wiele (36), Chef und Inhaber einer Detektei.
.

.

Zu BILD: „Mitarbeiter hatten mich um Hilfe gebeten, weil sie aus Angst um ihre Jobs 
anonym bleiben wollen.“ Der Daten-Detektiv sollte die harten Fakten sammeln. „An dem 
Rechner in der Anmeldung brauchte man nicht mal ein Passwort“, berichtet Wiele. „Die 
Schwestern haben ihn nicht abgemeldet. Der Zettel mit den Passwörtern klebte am 
Computer.“     
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von: T. SCHOLTYSECK veröffentlicht am 22.09.2019 - 21:56 Uhr
Aschersleben – Vergangene Woche präsentierte der Chaos Computer Club in Leipzig eine 
Sicherheitslücke bei den elektronischen Gesundheitskarten. Die Hacker werden gefeiert. 
Davon kann Thomas Wiele (34) nur träumen...

Der Datendetektiv hatte im September ein Sicherheitsleck in der Aschersleber Ameos-Klinik 
aufgedeckt. Statt eines Dankes muss er bald auf die Anklagebank!

Über Monate waren Patientendaten bei Ameos in Gefahr! Klinikmitarbeiter hatten den 
Datendetektiv eingeschaltet, weil ihre Warnungen bei der Ameos-Leitung ungehört blieben.

Kripo ermittelt Detektiv deckt Daten-Skandal in Klinik auf 

Der Landesbeauftrage für Datenschutz forderte die Ameos Klinik zum Handeln auf, jetzt 
ermittelt sogar die Kripo.

Wiele prüfte und übergab seine Ergebnisse an den Landesbeauftragten für Datenschutz und an die 
Kripo.

Wegen des Datenlecks, das der Chef und Inhaber einer Detektei aufdeckte, droht ihm jetzt 
selber Ärger. Die Klinik zeigte ihn wegen „Ausspähens von Daten § 202a StGB“ an (Az. SLK 
PR 1/2828/19).

Wiele: „Die Vorwürfe sind haltlos. Ich hoffe, dass es schnell zum Prozess kommt,                           
da ich noch mehr Verstöße auflisten kann, bei denen die Klinik nichts unternahm.   Seite: 9
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Etliche Hackerangriffe zeigen, dass viele deutsche Krankenhäuser ihre IT-Systeme noch nicht 
ausreichend vor Cyber-Attacken schützen. Die Security Division von NTT Ltd., einem weltweit 
führenden Technologie-Dienstleister, beschreibt die wichtigsten Gründe für das hohe 
Gefährdungspotenzial. 

Es wäre ein Albtraum, wenn der Kardiologe die endoskopische Herz-OP unterbrechen müsste,   
weil das Kamerabild nicht mehr auf den Bildschirm übertragen wird. Ein abwegiges Szenario? 
Keinesfalls: Die nächste Hackerattacke wird nicht lange auf sich warten lassen.

Bis dato waren Angriffe auf Krankenhäuser noch eher die Ausnahme. Einer der letzten größeren 
Fälle ereignete sich in Rheinland-Pfalz und im Saarland Mitte 2019. Dabei wurden elf 
Krankenhäuser und vier Altenpflegeeinrichtungen des Deutschen Roten Kreuzes (DRK)           
Opfer einer Ransomware-Attacke. Das Schadprogramm verschlüsselte Datenbanken und 
Serverdaten und legte so das gesamte Netzwerk des DRK-Klinikverbundes lahm.                          
Erst nach einigen Tagen konnte das DRK die Daten aus einem Backup wiederherstellen und         
die Server wieder in Betrieb nehmen. Zuletzt sorgte im Dezember 2019 das Klinikum Fürth für 
Schlagzeilen.

„Alle Anzeichen deuten darauf hin, dass es künftig nicht mehr bei Einzelfällen bleiben wird“,   
betont Kai Grunwitz, Geschäftsführer der NTT Ltd. in Deutschland. „Kliniken sollten folglich    
ihre Cyber-Security-Strategie schnellstens auf einen modernen Stand bringen, vor allem deshalb, 
weil im Gesundheitswesen eine besondere Gefährdungslage vorliegt.“

NTT nennt sechs Gründe, die die hohe Bedrohungslage von Kliniken belegen:
• Gefahr für Leib und Leben: Wenn Hacker Geräte etwa auf der Intensivstation 

manipulieren oder per DDoS-Angriff ausschalten, können Patienten sterben.
• Sensible Patientendaten: Sie sind streng vertraulich und unterliegen einem besonderen 

Schutz.
• Hohes Maß an Digitalisierung: Die meisten Kliniken verwalten mittlerweile 

Patienteninformationen, klinische Dokumentationen und Finanzen komplett digital. Sie 
übertragen Patientendaten über mobile Geräte und steuern Infusionspumpen auf 
Intensivstationen teilweise zentral. 

• Vernetzte Medizingeräte: Viele medizinische Geräte oder OP-Systeme sind mit dem 
Office-Netzwerk oder untereinander vernetzt – und damit potenziell gefährdet. 
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Durch die steigende Zahl an IoT-Geräten vergrößert sich die Angriffsfläche weiter; ein 
Beispiel dafür sind tragbare medizinische Geräte zur Fernüberwachung von Patienten,       
die Vitalwerte wie Blutdruck, Puls oder Blutzucker messen.

• Einfacher Zugang für Angreifer: Krankenhäuser sind für Patienten und Besucher, aber 
auch für Hacker öffentlich zugänglich.

• Angreifbares WLAN: Kliniken fungieren inzwischen selbst oft als IT-Service-Provider, 
wenn sie beispielsweise ihren Patienten WLAN-Zugänge bereitstellen; damit existiert ein 
weiteres Einfallstor für Hacker.
„Ein zentrales Problem der Krankenhäuser in Deutschland ist, dass sie medizinisch zwar 
vielfach auf höchstem technischem Niveau arbeiten, das Thema IT-Sicherheit aber eher 
vernachlässigen. Hier ist eine grundlegende Änderung unverzichtbar“, meint Grunwitz.
Zur Reduzierung der IT-Schwachstellen empfiehlt NTT unter anderem folgende 
Sicherheitsmaßnahmen und Best Practices: 

• Berücksichtigung der IT-Sicherheit bereits bei der Auswahl und beim Einkauf von IT-
Lösungen und medizinischen Geräten 

• Permanentes Monitoring der Systeme etwa mit Alerts oder der Analyse von Logdateien
• Regelmäßige Installation von Updates und Patches, um Sicherheitslücken zu schließen

• Segmentierung des Netzwerkes in Bereiche für die klassische Office-IT, das Patienten-
Management-System, den OP-Bereich und das WLAN für Patienten und Besucher

• Verbot des Internet-Surfens auf kritischen Systemen 
• Implementierung einer IAM (Identity and Access Management)-Lösung für die Verwaltung 

von Identitäten (Ärzte, Pflegekräfte, Patienten, Besucher, Studenten an Unikliniken) und 
Zugriffsrechten

• Verschlüsselung sensibler Daten
• Nutzung von Managed Security Services für die Verwaltung der IT-Systeme und 

Medizingeräte
• Aufsetzen eines Incident-Response-Planes
• Sensibilisierung der Mitarbeiter für potenzielle Sicherheitsrisiken

„Grundsätzlich gilt, dass Krankenhäuser kontinuierlich ihren Sicherheitsstatus überprüfen sollten 
und vor allem mehr Zeit und Geld in den Schutz ihrer IT-Systeme und medizinischen Geräte 
investieren müssen. Nur so können sie sich letztlich besser gegen mögliche Angriffe wappnen“,     
so Grunwitz. 

Über die Security Division und NTT Ltd.

Security ist eine Division von NTT Ltd., einem globalen Technologie-Dienstleister, der die Expertise marktführender Unternehmen vereint, einschließlich NTT 
Communications, Dimension Data und NTT Security. Die Security Division hilft Unternehmen beim Aufbau eines digitalen Geschäfts, das dem Grundsatz Security-by-
Design entspricht. Auf Basis einer globalen Threat Intelligence bietet die Security Division hinsichtlich Cyber-Bedrohungen Prävention, Erkennung, Abwehr und Reaktion.
Security verfügt über 10 SOCs, sieben Zentren für Forschung und Entwicklung sowie mehr als 2.000 Sicherheitsexperten und behandelt jährlich Hunderttausende 
Sicherheitsvorfälle auf sechs Kontinenten. Die Division sichert zudem eine effiziente Ressourcennutzung, indem der richtige Mix an Managed Security Services, Security 
Consulting Services und Security-Technologie zur Verfügung gestellt wird.

NTT Ltd. arbeitet mit Unternehmen auf der ganzen Welt zusammen, um durch intelligente Technologielösungen Ergebnisse zu erzielen. Intelligent bedeutet für uns 
datengesteuert, vernetzt, digital und sicher. Als globaler IKT-Provider beschäftigen wir mehr als 40.000 Mitarbeiter an vielfältigen und modernsten Arbeitsplätzen und 
erbringen Dienstleistungen in mehr als 200 Ländern. Gemeinsam ermöglichen wir die vernetzte Zukunft.
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Aufgrund einer Vielzahl von Anfragen

und Beschwerden weist der Landes-
Beauftragte für den Datenschutz
(Dr. Harald von Bose) auf Folgendes
hin:

Wenn in Webseiten Dritt-Dienste
eingebunden werden, deren Anbieter
personenbezogene Daten auch für
eigene Zwecke nutzt, ist das rechtlich
nur zulässig, wenn eine Einwilligung
der Nutzerinnen und Nutzer eingeholt
wird. 

Zu solchen Diensten gehört auch Google Analytics.

Webseiten-Betreiber sollten ihre Webseiten umgehend auf Dritt-Inhalte und Tracking-  
Mechanismen überprüfen. Wer Funktionen nutzt, die eine Einwilligung erfordern,                       
muss entweder die Einwilligung einholen oder die Funktion entfernen. [...] Siehe Seite: 3 [...]    
Eine Einwilligung ist nur dann wirksam, wenn die Nutzerin oder der Nutzer der                 
Datenverarbeitung eindeutig und informiert zustimmt. Ein sogenannter Cookie-Banner,                    
der davon ausgeht, dass reines Weitersurfen auf der Webseite oder Ähnliches eine Einwilligung 
bedeuten sollen, ist unzureichend. Dasselbe gilt für vor aktivierte Kästchen bei 
Einwilligungserklärungen. Diese Wertung der Datenschutz-Grundverordnung ist eindeutig,         
und der Europäische Gerichtshof hat sie in seinem Urteil vom 1. Oktober 2019*) ausdrücklich 
bestätigt.

Bereits im Frühjahr haben die Datenschutz-Aufsichtsbehörden des Bundes und der Länder die 
"Orientierungshilfe für Anbieter von Telemedien" veröffentlicht und im Einzelnen  
herausgearbeitet, unter welchen Bedingungen ein Tracking von Webseiten-Besucherinnen- und 
Besuchern zulässig ist.

Die Orientierungshilfe gilt grundsätzlich für sämtliche Datenverarbeitungen durch Produkte und 
Dienste, derer sich Webseiten- und App-Betreiber insbesondere auch zur Webseiten-Analyse 
bedienen können. Vorgaben, denen eine Einwilligung genügen muss, erläutern auch die Leitlinien 
des Europäischen Datenschutzausschusses zur Einwilligung und das Urteil des EuGH.

Ältere Veröffentlichungen der Aufsichtsbehörden gelten nicht mehr, da sich die Rechtslage und    
die Verarbeitungsprozesse geändert haben.

Die Datenschutzaufsichtsbehörden prüfen Beschwerden und Kontrollanregungen und werden 
Hinweise auf Verstöße gegen die DatenschutzGrundverordnung nach pflichtgemäßem Ermessen 
verfolgen. 

*) EuGH, Urteil vom 1.10.2019 – C-673/17 / [… ] Gilt auch für die Ameos-Kliniken!    Seite: 12



Roboter auf Visite, vernetzte Praxen und Kliniken - unser Gesundheitswesen wird digital. 
Doch der Politik scheint es mehr um Schnelligkeit als um Datensicherheit zu gehen.

Es ist neun Uhr morgens im Auguste-Viktoria-Klinikum in Berlin. Ein Roboter rollt über die 
Krankenhausflure. Er ist unterwegs zur Visite, zur so genannten Televisite. Chefärztin Mandy 
Mangler schaltet sich zu einer frisch gebackenen Mutter und ihrem Baby direkt ans Krankenbett, 
ohne physisch anwesend zu sein. "Wie geht’s Ihnen heute, was machen die Schmerzen nach dem 
Kaiserschnitt?" Mit Hilfe des Roboters kann sich Mangler von jedem Ort der Welt zu ihren 
Patientinnen verbinden. Das spare Zeit und sorge für Aufsehen, erzählt die Gynäkologin. Für 
Mangler ist die Digitalisierung im Gesundheitswesen enorm wichtig. 

Apps statt Arzt?
Wie auch für Anna aus München. Die 23-Jährige hat im Sommer erfahren, dass sie an Diabetes Typ 
1 leidet. "Die Diagnose war ein großer Schock für mich", sagt sie. Mit Hilfe einer App hat sie aber 
schnell gelernt, mit der Krankheit besser umzugehen. Die App speichert ihre Insulinwerte und warnt
sie, wenn diese nicht stimmen. Das erleichtere ihr den Alltag mit der Erkrankung enorm. Aber wie 
sicher sind die Daten, die Nutzer wie Anna in ihr Smartphone eingeben? 

An der Ruhr-Universität in Bochum gehen Wissenschaftler vom Lehrstuhl für IT-Sicherheit schon 
lange der Frage nach Datensicherheit von Gesundheits-Apps nach. Sie kommen zu erschreckenden 
Ergebnissen: Von den Apps, die sie untersucht haben, war keine dabei, die nicht "zumindest ein 
mittleres Sicherheitsrisiko hatte", erklärt Matteo Große-Kampmann. 

Jüngst hat er "mentale Gesundheits-Apps" untersucht, bei denen Nutzer beispielsweise mit Hilfe 
von privaten Fotos ihren Gemütszustand darlegen können. Innerhalb kürzester Zeit konnten er und 
sein Kollege Thorsten Holz auf sämtliche Datenbanken zugreifen und die Fotos der User aufspüren.
"Die Betreiber sind sehr nachlässig, sie scheren sich nicht unbedingt um die Daten", so Holz. Die 
User bezahlten die meist kostenlosen Apps quasi mit Informationen, also mit ihren Daten.

Ärzte protestieren gegen Digitalisierung
Die Politik, allen voran, Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, drückt unterdessen              
weiterhin aufs Gas, um die Medizin ins digitale Zeitalter zu überführen.  Seite: 13



18 Gesetze hat Spahn seit seiner Amtszeit auf den Weg gebracht. Ein Rad, welches derzeit eher im 
Hintergrund dreht, ist die so genannte Telematik-Infrastruktur. Eine Art digitale Datenautobahn, die 
Akteure im Gesundheitswesen vernetzen soll. Derzeit müssen sich alle niedergelassenen Ärzte an 
das Datennetz anschließen. Doch der Widerstand ist groß, vor allem bei den Ärzten, die die Daten 
ihrer Patienten in Gefahr sehen. 

Es gibt mehrere Initiativen, die sich gegen die Pläne des Gesundheitsministers stellen und sich nicht
an die Telematik-Infrastruktur anschließen lassen. "Wir haben viele Patienten, die nicht wollen, dass
diese Daten irgendwo ersichtlich sind, vor allem, wenn sie noch berufstätig sind, und das ist ja gar 
nicht mal so selten, erzählt der Psychiater Andreas Meißner aus München. Darunter seien viele 
junge Leute, die später noch Versicherungen abschließen wollen. Meißner weigert sich bisher, sich 
an die Telematik-Infrastruktur anzuschließen, und muss deswegen ein Prozent seines Honorars 
Strafe zahlen, ab März 2020 werden es sogar 2,5 Prozent sein.

Patientendaten oft nicht ausreichend geschützt  

Auch Datenschützer und IT-Experten schlagen Alarm. Jens Ernst, Systemadministrator aus 
Schwerte, warnt vor einem bundesweiten Datenskandal. Der Grund: Er hat seit Frühjahr dieses 
Jahres zahlreiche Arztpraxen besucht, die bereits ans Datennetz angeschlossen wurden. Und das 
ziemlich unsicher. 
Laut Ernst können Patientendaten durch schlampige Installation dieser Infrastruktur nicht mehr 
ausreichend geschützt werden. Dies bewies er auch gleich in einem Experiment für ZDFzoom: Es 
gelang ihm ohne größere Probleme, an die sensiblen Daten auf unserer elektronischen 
Gesundheitskarte zu kommen - und diese im Klartext zu öffnen:
.

Name, Adresse, Alter, Geburtsdatum. 
.

Was das für die elektronische Patientenakte, die ab 2021 kommen soll, bedeutet, mag man sich 
kaum ausmalen. Dann nämlich werden auch Befunde, Diagnosen oder Therapiepläne online   
gespeichert und verwaltet.  Jens Ernst wünscht sich, wie so viele andere IT-Experten,   
Datenschützer oder Patienten auch, dass der Staat rechtliche Rahmenbedingungen schafft,            
die für unsere Datensicherheit sorgen. Denn derzeit scheint es der Politik vor allem um Turbo     
statt um Sicherheit zu gehen. 

Von Jasmin Klofta, NDR

Das Gesundheitsdatennetzwerk für Ärzte, Kliniken und Krankenkassen, die sogenannte 

Telematikinfrastruktur, weist schwere Sicherheitslücken auf. 

Das zeigen Recherchen von NDR und "Spiegel" sowie IT-Sicherheitsexperten des Chaos Computer 
Clubs (CCC). Reporterinnen und IT-Sicherheitsexperten ist es gelungen,                                       
sich auf den Namen Dritter elektronische Arztausweise, einen Praxisausweis und eine 
Gesundheitskarte zu bestellen und an eine Lieferadresse ihrer Wahl senden zu lassen.                        
Besondere IT-Kenntnisse waren dafür nicht nötig. 

- http://p  ahl-system  .de/  TV-20191228-0649-1301.webxl.h264.  mp4   -
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WELCHE COOKIES SETZEN UNTERNEHMEN?
Eine Stichprobe der Verbraucherzentrale Bayern e.V.

[…] Im so genannten Webspeicher werden die Cookies aufgelistet, 
die z.B. nach dem Aufruf der Startseite gesetzt wurden. […]

[…] Nach Aufruf der Startseite wurde jedoch nicht nur der Webspeicher
ausgelesen, sondern auch die Ausgestaltung des Cookie-Banners
dokumentiert. […] Weiter mit dem Programm Webbkoll z.B. für web.de:

Drittanfragen (Third-Party): 165 Anfragen an 27 eindeutigen Hosts 

[…] In einem weiteren Schritt wurde getestet, ob der Nutzer die Möglichkeit
hat, der Verwendung von Cookies zuzustimmen oder diese abzulehnen. 
Entsprechend der angebotenen Möglichkeiten wurde bei jedem Anbieter eine
Auswahl (Zustimmung oder Ablehnung) getroffen und aufgezeichnet, 
welche Cookies anschließend gesetzt wurden […]

[…] Die Netzwerkanalyse hat gezeigt, dass alle Webseiten Cookies einsetzen.
Dem Webspeicher konnte man entnehmen, welche Cookies bereits beim
Aufruf der Startseite und welche nach Durchführung der Aktionen 
gesetzt wurden. Nicht jedes Unternehmen wies zum Zeitpunkt der
Stichprobe auf den Einsatz von Cookies hin. […] Siehe Ameos-Kliniken

[…] Ruft man die Webseiten der Unternehmen auf, erscheint bei der Mehrheit
der Unternehmen ein Hinweis auf die Verwendung von Cookies 
(Cookie-Banner). Nur 5 der 27 untersuchtn Webseiten hatten zum
Zeitpunkt der Untersuchung keinen Cookie-Banner auf ihrer Webseite
implementiert.        
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Dabei handelt es sich um folgende Unternehmen: Finya, Lablue, 
T-Online, Bild und Spiegel. Dennoch konnte man dem Webspeicher
entnehmen, dass auch von diesen Unternehmen Cookies gesetzt 
wurden. […]

[…] Die Cookie-Banner waren indes recht unterschiedlich ausgestaltet.
Insbesondere der Umfang und der Inhalt der Erklärungen
waren verschieden. Bei Google erschien beispielsweise ein Banner,
auf welchem jedoch nur der Satz: „Hinweise zum Datenschutz bei 
Google“ mit einem entsprechenden Link abgebildet war. 
Cookies wurden dort nicht erwähnt.

4 der 27 untersuchten Unternehmen wiesen im Banner zwar auf den
Umstand hin, dass Cookies gesetzt werden (Otto, Idealo, Check24 
und Badoo) allerdings nicht, wofür diese Verwendung finden. Immerhin 
17 Webseiten haben darüber hinaus auch eine Erklärung formuliert, 
wofür die Cookies gesetzt werden. Diese Erklärungen waren jedoch
unterschiedlich ausgeprägt. 

Es wurde zu dem untersucht, ob und wenn ja, welche Cookies direkt
nach dem Aufruf der Webseite gesetzt werden. Die Auswertung der
Stichprobe hat gezeigt, dass alle Unternehmen bereits zu diesem
Zeitpunkt Cookies setzen. Im Durchschnitt befanden sich auf der
Startseite rund 19 Cookies, wobei auf manchen Webseiten nur ein
simplementiert war, auf anderen über 60. Bei drei Webseiten (otto.de,
media Markt.de, markt.de) befanden sich zum Zeitpunkt der Stichprobe
zwischen 56 und 69 Cookiesauf der Startseite. Diese Webseiten fielen
insgesamt mit einer hohen Zahl an Cookies auf. Der Internetnutzer hat 
auf den Einsatz dieser Cookies keinen Einfluss. Er kann weder seine
Zustimmung noch seine Ablehnung erteilen. Es stellte sich daher die
Frage, um welche Art von Cookies es sich handelt. Grundsätzlich dürften
es nur solche sein, die notwendig sind, um die Funktionen der Webseite
auszuführen (Seiteneinstellungen wie Sprache, Schriftgröße etc.).
Cookies, die zu Werbezwecken eingesetzt werden und eine Nach-
Verfolgung des Surf- und Nutzungsverhaltens des Verbrauchers
ermöglichen, erfordern die vorherige Einwilligung des Nutzers. 
Sie dürften zu diesem Zeitpunkt noch nicht zum Einsatz kommen. 
Die Stichprobe zeigt, dass 15 der 27 ausgewählten Webseiten keine
Cookies von Drittanbietern bei Aufruf der Startseite gesetzt haben. 
Zwölf Anbieter griffen jedoch auf Cookies von Drittanbietern zurück. 
Viele davon werden zu Werbezwecken eingesetzt. […] (Heino Frerichs):
Unglaublich: Voreingestelltes Einverständnis bei 165 Drittanfragen:

- https://www.verbraucherzentrale-bayern.de/sites/default/files/2020-01/
Stichprobe_WELCHE_COOKIES_SETZEN_UNTERNEHMEN_f.pdf -

Gut Bundhorst 22. Februar 2020      Seite: 16
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Patientendaten: Datenschutz und ärztliche Schweigepflicht 
Bu  ssgeldkatalog.org  , letzte Aktualisierung am: 11. Januar 2020

Patientendaten und ihr Schutz im digitalen Zeitalter

“Was ich sehe und höre bei der Behandlung oder außerhalb im Leben der Menschen, so werde ich 
von dem schweigen, was niemals nach draußen dringen soll.” Mit diesen Worten unterwarf sich 
Hippokrates, der griechische Arzt und “Vater der Medizin”, 400 vor Christus einer 
Schweigepflicht. Diese Pflicht hat auch heute noch einen hohen Stellenwert und wird deswegen 
im Strafgesetzbuch, der Berufsordnung und anderen Regelungen streng geschützt.

Heute, fast zweieinhalb Jahrtausende später, eröffnet die Digitalisierung im Gesundheitswesen 
völlig neue Möglichkeiten. Eine davon ist die digitale bzw. elektronische Patientenakte, die z. B. 
einen beschleunigten Austausch und die Vernetzung von Patientendaten erlaubt. Das mag 
einige Vorteile mit sich bringen, birgt aber auch Gefahren in sich, z. B. im Bereich des 
Datenschutzes. Denn vor allem für die Pharmaindustrie ist der Datenhandel mit 
Gesundheitsdaten ein lukratives, wenn auch oft illegales Geschäft.

Welche Rechte hat ein Patient in Bezug auf seine Daten? Wie wird der Datenschutz in 
Arztpraxis und im Krankenhaus gewährleistet? Und wie ist die Weitergabe von Patientendaten   
an Dritte geregelt? Um diese Fragen geht es im folgenden Ratgeber.

… bis zu zehn Jahre nach Abschluss der Behandlung ...        Seite: 17
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Welche Rechte hat ein Patient in Bezug auf seine Daten? 
Patienten haben laut BDSG stets das Recht, Einsicht in ihre Daten zu nehmen. Dazu gehören etwa 
Röntgenbilder und die Einsicht in alle ärztlichen Befunde.

Dürfen Patientendaten weitergegeben werden? 

Solche empfindlichen Informationen unterliegen einem hohen Datenschutz und dürfen in der Regel 
nur mit dem Einverständnis des Patienten weitergegeben werden.

Hält die ärztliche Schweigepflicht selbst vor Gericht stand? 

Ja! Ein Arzt wird erst von seiner Schweigepflicht entbunden, wenn sein Patient dies bestimmt. Er 
kann vor Gericht von seinem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch machen.

Patientendatenschutz und ärztliche Schweigepflicht

Kommt ein Patient zum ersten Mal in eine Arztpraxis, so werden nicht nur sein Name, 
Geburtsdatum und seine Kontaktdaten in einem Patientendatenblatt aufgenommen und 
gespeichert. In der Regel werden auch Vorerkrankungen abgefragt. Und im Laufe der Zeit und 
medizinischen Behandlung dokumentiert der Arzt auch die Krankengeschichte seines Patienten.

All diese Patientendaten gelten als personenbezogene Daten besonderer Art. Diese Informationen
über die Gesundheit einer Person sind durch den Datenschutz besonders geschützt und 
unterliegen obendrein dem Arztgeheimnis. Das gilt unabhängig davon, ob diese Patientendaten 
digital oder in Papierform erfasst und gespeichert werden.

Weil diese Daten besonders sensibel sind, spielen neben dem Datenschutz auch die  
Datensicherheit und die ärztliche Schweigepflicht eine große Rolle. Patientendaten dürfen 
nicht in die Hände unbefugter Personen gelangen. Hierfür muss unter anderem der Arzt vor, 
während und auch nach der Behandlung sorgen. Dabei sind bei einer digitalen Patientenakte andere 
Sicherheitsvorkehrungen zu treffen als bei Patientendaten, die in Papierform festgehalten werden.

Doch auch bei der Organisation im Praxisablauf sind bestimmte Dinge zu beachten, z. B.

• die Verpflichtung aller Praxismitarbeiter zur Verschwiegenheit und zur Einhaltung des 
Datengeheimnisses

• die Trennung von Empfangs-, Warte- und Behandlungsbereich
• Vorkehrungen in Bezug auf Gespräche mit Patienten im Empfangsbereich
• Die Verhinderung unbefugter Einsichtnahme in fremde Krankenunterlagen: Dies gilt 

auch für Computerbildschirme, Drucker und Faxgeräte.
• datenschutzkonforme Vernichtung der Patientenakten nach Ablauf der 

Aufbewahrungsfristen

Weitergabe von Patientendaten an Dritte

Sämtliche personenbezogene Daten einschließlich der Patientendaten unterliegen dem Datenschutz 
und der ärztlichen Schweigepflicht. Wer eigenmächtig und unbefugt Patientendaten preisgibt, 
begeht nicht nur einen Datenschutzverstoß, sondern macht sich auch noch strafbar.

Das macht auch Sinn. Nur wer darauf vertraut, dass seine höchstpersönlichen, oft intimen 
Angelegenheiten geheim bleiben, wird einem Arzt alle wesentlichen Fakten offenbaren,          
die es ermöglichen, auch gefährliche Krankheiten zu entdecken. Seite: 18
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Aus diesem Grund gilt:

• Die Weitergabe von Patientendaten bedarf in den meisten Fällen der 
datenschutzrechtlichen Einwilligung des Patienten.

• Auch eine Datenübertragung bedarf der Zustimmung, sofern keine gesetzliche 
Rechtsgrundlage für die Übermittlung existiert. Hierfür muss der Patient über den Zweck 
der Datenübermittlung und den Empfänger informiert werden.

• Auch eine mutmaßliche Einwilligung rechtfertigt eine Offenbarung der Patientendaten. 
Allerdings sind die Anforderungen hieran sehr hoch.

• Selbst in einem strafrechtlichen Ermittlungsverfahren gegen einen seiner Patienten darf 
ein Arzt Informationen nur preisgeben, wenn sein Patient ihn von seiner Schweigepflicht 
entbindet. Dies gilt auch, wenn der Patient Opfer einer Straftat war. In beiden Fällen hat er 
ein Zeugnisverweigerungsrecht. Darüber hinaus gilt ein Beschlagnahmeverbot für die 
Patientenakte.

• Eine Weitergabe von Patientengeheimnissen ist auch in rechtfertigenden Situationen des 
Notstands nach § 34 StGB erlaubt.

• Gesetzliche Regelungen für eine Offenbarung von derlei Daten finden sich z. B. im 
Sozialgesetzbuch, im Infektionsschutzgesetz und in der Röntgenverordnung.

Die Rechte auf Auskunft und Einsicht in die Patientendaten und 
Krankenunterlagen

Um hinsichtlich der Patientendaten einen umfassenden Datenschutz zu gewährleisten, stehen jedem 
Menschen verschiedene Rechte zu.

Das wichtigste Recht eines Patienten ist es, Auskunft zu verlangen und Einsicht in seine 
Patientenakte zu nehmen. Dieses Recht ergibt sich einerseits aus dem Behandlungsvertrag mit 
dem Arzt und kann dementsprechend sogar eingeklagt werden. Andererseits folgt es aus § 810 
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) und aus dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) und den 
Datenschutzgesetzen der Länder.

Wenn Sie geröntgt wurden, steht Ihnen ein entsprechendes Recht aus § 28 Abs. 3 der 
Röntgenverordnung zu. Auf Ihren Wunsch muss Ihnen eine Abschrift oder Ablichtung der 
Röntgenaufzeichnungen ausgehändigt werden.

Patienten können aufgrund ihres Rechts auf Auskunft und Einsicht in die Krankenunterlagen 
folgendes verlangen:

• Auskunft vom Arzt
• Einsicht in die Krankenunterlagen und die darin enthaltenen Daten
• Inaugenscheinnahme aller Gesundheitsdaten, insbesondere der ärztlichen Befunde

Dieses Recht auf Einsicht in die Patientendaten besteht übrigens, ohne dass der Patient ein 
besonderes Interesse an der Einsicht oder der Auskunft darlegen oder nachweisen muss.

Außerdem können Sie dieses Recht durch eine andere Person wahrnehmen lassen, z. B. durch 
einen anderen Arzt oder einer andere Vertrauensperson.

Darüber hinaus stehen dem Patienten das Recht auf Löschung, Benachrichtigung und Sperrung 
einzelner personenbezogener Daten zu. Eine Löschung kommt insbesondere dann in Betracht,   
wenn die Daten unzulässigerweise erhoben wurden.   Seite: 19
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Offener Server einer Arztpraxis im Raum Hannover, sämtliche Patientendaten, darunter circa 
20.000 Stammdaten, in einer Datenbank offen.“ Mit diesem Satz beginnt eine beunruhigende Mail, 
welche die c’t-Redaktion im Oktober erreichte. 

Der IT-Experte Cedric
Fischer von der Firma
CeFisystems   nahm
Kontakt mit uns auf,
nachdem er im Internet
einen frei zugänglichen 
Windows-Server
entdeckt hatte, über den
Daten zugänglich waren,
die offensichtlich nicht
für die Öffentlichkeit
bestimmt sind. „Dazu
höchst private Daten
wie Arbeitsverträge, Kündigungen, Spenden/Schuldnerlisten, BWA etc. über und von dem Inhaber 
der Praxis“, schrieb Fischer.
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30.000 Patientenakten online

Wir nahmen umgehend Kontakt mit ihm auf, um der Geschichte auf den Grund zu gehen.               
Er hatte nicht übertrieben: Anscheinend sind sogar rund 30.000 Patienten betroffen.                    
Sein Fund war offensichtlich echt und die Aktualität der Dateien ließ darauf schließen,                
dass sie nach wie vor im laufenden Praxisbetrieb mit Patientendaten befüllt wurden.                     
Der Server war ungeschützt, die Zugriffsrechte waren auf „Jeder“ gesetzt. 

Jeder, der die IP-Adresse kannte, konnte also darauf zugreifen.                                                      
Und diese war kein Geheimnis,                                                                                                            
sie ließ sich leicht über die frei zugängliche Server-Suchmaschine Shodan herausfinden.

Auf dem Server befand sich alles, was in einer großen Arztpraxis an Daten aufläuft: 

neben den Stammdaten zehntausender Patienten auch Befunde,                                            
Gesprächsnotizen, Arztbriefe und vieles mehr. 

Die große Menge der Datensätze erklärt sich dadurch, dass es sich um eine Gemeinschaftspraxis 
mit mehreren Orthopäden handelt und die Daten über viele Jahre zurückreichen.

Wir kontaktierten die Celler Praxis kurz darauf per Mail mit der Bitte, den Zugriff auf die 
Patientendaten umgehend abzustellen. Daraufhin meldete sich einer der betroffenen Orthopäden bei
uns und erklärte, dass er nach dem Eintreffen unserer Mail seinen IT-Dienstleister kontaktiert hatte 
und das katastrophale Datenleck nun gestopft sei.

Kommissar Zufall

Doch einige Tage später war der Server immer noch offen wie ein Scheunentor. In der Zwischenzeit
hatte uns auch ein weiterer Hinweis erreicht, der auf den ersten Blick gar nichts mit dem Fall zu tun 
hatte: Der IT-Experte Christian Zengel meldete uns ein ungewöhnliches Verhalten eines Telekom-
Routers. Legt man bei dem Gerät über das Webinterface eine Port-Weiterleitung für HTTPS-
Dienste an, stünden mehr Ports nach außen hin offen, als man erwarten würde. 

Der Standardport für HTTPS ist 443, laut Zengel gibt der Router bei dieser Auswahl jedoch die 
Ports 440 bis 449 frei, wenn man den Assistenten der Weboberfläche benutzt. Das wäre ein fatales 
Fehlverhalten, da sich in diesem Portbereich auch SMB tummelt (Port 445), das Standardprotokoll 
für Dateifreigaben unter Windows. Bei dem betroffenen Router handelt es sich laut Zengel um die
„Digitalisierungsbox Premium“, welche die Telekom ihren Businesskunden anbietet.
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