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Kurz gefasst
Im Fokus einer psychotherapeutischen Praxis steht die Behandlung der Patient*innen. In dem Behandlungskontext entste-
hen unausweichlich Patientendaten, die es gilt regelmäßig und vollumfänglich zu sichern. Der vorliegende Beitrag soll die 
Vorgehensweisen und die Möglichkeiten einer ganzheitlichen Datensicherung skizzieren und die Schutzziele wie Vertrau-
lichkeit und Verfügbarkeit der Backups mitberücksichtigen. Im Blickpunkt stehen unter anderem die möglichen Gefahren 
für Patientendaten, die richtige Backup-Software, welche Optionen der Datensicherung die Praxissoftware bietet, eine 
Auswahl an Datensicherungsmedien, Aufbewahrung der Medien und der Einsatz von Verschlüsselungstechnologien.
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Datensicherung:  
aber sicher & regelmäßig

Dass eine Datensicherung für die Psychotherapeut*innen kein „Nice to Have“ ist, sondern eine absolute 
Notwendigkeit darstellt, dürfte niemanden mehr überraschen. Dieser Beitrag möge Ihr Bewusstsein für 
die Notwendigkeit einer professionellen Datensicherung steigern und anregen, das eigene Backup auf 
den Prüfstand zu stellen. Der Beitrag stellt nur allgemeine Empfehlungen dar und ist keine rechtsver-
bindliche Beratung. 

Datenschutz und Datensicherheit hat in der psy-
chotherapeutischen Praxis nach der Behandlung 
der Patient*innen oberste Priorität und verlangt 
somit nahezu täglich Aufmerksamkeit. Nun macht 
die jüngst verabschiedete IT-Sicherheitsrichtlinie 
nach Paragraph 75b SGB V zur Gewährleistung 
der IT-Sicherheit mehr Druck auf die Praxisinha-
ber*innen. Jede Betriebsstätte ist verpflichtet die 
Anforderungen nach der IT-Sicherheitsrichtlinie 
§ 75b SGB V zu erfüllen und eine professionelle 
Datensicherung gehört zum Mindestmaß der zu 
ergreifenden Maßnahmen.

Wofür überhaupt ein Backup?

Wie wichtig regelmäßige Sicherheitskopien (Back-
ups) der digitalen Patientendaten, Praxisdokumen-
te, Mitarbeiter-Unterlagen und so weiter sind, hat 
sich mittlerweile rumgesprochen. Dennoch lohnt ein 
Blick auf die spezifischen Gefahren und Schwach-
stellen die Patientendaten und Co. gefährden: 
•  Daten werden absichtlich oder unabsichtlich 

gelöscht
• defekte Hardware, wie zum Beispiel eine de-

fekte Notebook-Festplatte
•  Diebstahl des Praxis-Computers 
•  fehlerhafte Updates des Betriebssystems oder 

anderer Software
•  Malware/Trojaner-Befall oder Cyberangriffe 
•  Stromausfall oder -überspannung

Auswirkungen auf die Praxis  
und Patient*innen

Wenn Patientendaten verloren gehen und sie nicht 
vorher regelmäßig gesichert wurden, kann das 
existenzbedrohende Folgen für die Praxis haben. 
Betriebsabläufe werden nachhaltig gestört, es 
können erhebliche Kosten für mögliche Wieder-
herstellungsversuche der Daten drohen, gebuchte 
Leistungen im Praxisverwaltungsprogramm sind 
nicht vollständig wiederherstellbar, Behandlungs-
dokumentation unvollständig oder verloren, Ab-
rechnungsunterlagen zerstört und so weiter.

Aus der Sicht der Patient*innen kann ein Datenver-
lust ebenfalls signifikante Auswirkungen auf deren 
Versorgungsqualität haben. Keinen Zugriff mehr 
auf die Behandlungsdokumentation, ein fehlender 
Medikationsplan bei dem ärztlich tätigen Behand-
ler*innen oder der für Monate im Voraus gut gefüll-
te, digitale Terminkalender ist nicht mehr zu retten. 

Welche Daten muss eine Psychotherapie-
praxis überhaupt sichern?

Alle eigenen Praxisunterlagen und Patientendoku-
mente, Datenbanken aus dem Praxisverwaltungs-
programm (PVS), E-Mails, Abrechnungsunterlagen, 
Rechnungen et cetera müssen gesichert werden 
und es stellen sich folgende Anschlussfragen: 
•  Welche Computergeräte verwenden Sie für die 

Praxis und welche sicherungswürdigen Daten 
befinden sich darauf?

•  Bei mehreren Behandler*innen beziehungs-
weise Mitarbeiter*innen: Haben Sie Vorgaben 
für die Ablage von Dokumenten festgelegt?

•  Existieren gegebenenfalls Praxis-Dokumente 
als Original nur auf einem Wechselmedium 
wie zum Beispiel einem USB-Stick?

Jede Betriebsstätte ist verpflichtet die Anforderungen nach  
der IT-Sicherheitsrichtlinie § 75b SGB V zu erfüllen und eine 

professionelle Datensicherung gehört zum Mindestmaß der zu 
ergreifenden Maßnahmen.

AUS DER PRAXIS
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In der Praxissoftware integrierte  
Backup-Funktionen

Die Praxisverwaltungsprogramme (PVS) aus dem 
Bereich der sprechenden Medizin haben durchweg 
eine Backup-Funktion ab Werk eingebaut. Das 
heißt mindestens beim Beenden des PVS wird ein 
Backup der Patientendatenbank auf ein externes 
Medium als Option angeboten, außer die individu-
elle Konfiguration sieht eine andere Backupstrate-
gie vor. Bei einem PVS mit mehreren Arbeitsplätzen 
in einem Netzwerk sollte eine zentrale Sicherung 
auf einem Server oder auf einem Arbeitsplatz-PC 
eingerichtet werden. 

Noch ein paar Sätze zur Sicherheit des PVS-Back-
ups: Bei einigen Praxisverwaltungsprogrammen ha-
ben Sie die Möglichkeit eine Patienten-Datenbank-
verschlüsselung einzurichten beziehungsweise als 
optionales Feature zu bestellen. Dieses Verschlüs-
selungsverfahren nach AES 128/256 Bit (Advanced 
Encryption Standard) gilt nach dem heutigen Stand 
der Technik als sicher. Aber nur lange Schlüssel 
beziehungsweise eigene, komplexe Passwörter 
mit mindestens zehn Zeichen bieten ausreichend 
Schutz. Diese optionalen Datenschutz-Einstellungen 
empfehle ich ausdrücklich, weil nicht nur die Origi-
naldatenbank dadurch verschlüsselt wird, sondern 
auch die Backup-Kopien. Leider bieten nicht alle PVS 
diese AES-Verschlüsselung ab Werk an oder es fehlt 
an der Durchgängigkeit der Verschlüsselung oder Sie 
haben keinen Einfluss auf das Kennwort für die Ver-
schlüsselung der Datenbank(en). 

Backup-Medien: Qual der Wahl?

Je nach Backup-Strategie sichern Sie komplette 
Systeme (zum Beispiel den kompletten Praxis-PC 
oder den Server) oder nur ausgewählte Dateien 
und Ordner oder nur das PVS-Backup oder eine 
Kombination aus den vorherigen Optionen. Fakt 
ist, je mehr und je öfters Sie sichern, desto größer 
sollte das Backup-Medium sein. Hier eine Auswahl 
der üblichen Backup-Ziele:

Externe Festplatten (zum Beispiel ein USB- 
oder Thunderbolt-Laufwerke)
Einen Datenschutz-Mehrwert bieten die sogenann-
ten Self-Encrypting Drive (SED-Laufwerke). Diese 
selbstverschlüsselnden USB-Festplatten beinhalten 
einen ins Laufwerk integrierten Passwortschutz mit 
256-Bit-AES-Hardwareverschlüsselung. Bei einem 
SED verlassen die Verschlüsselungs-Keys selbst 
nicht die Festplatte und sind daher sehr sicher vor 
Angriffen auf Betriebssystemebene geschützt.  

USB-Sticks 
USB-Sticks sind ebenfalls beliebte und oft benutz-
te Sicherungsmedien in den PT-Praxen. Bieten sie 
doch in einem sehr kompakten Format beachtliche 
Speichergrößen, die zwar nicht an die Festplatten 

Tipp: Zentralisieren Sie nach Möglichkeit Ihre pra-
xisrelevanten Dateien und reduzieren Sie dadurch 
die einzelnen „Dateninseln“, um ein Backup-Kon-
zept leichter umzusetzen. 

Wichtig ist an der Stelle auch die schriftliche Doku-
mentation: Auf welchem Gerät beziehungsweise in 
welchem Programm und in welcher Ordnerstruk-
tur befinden sich welche Daten? Ein ausgedrucktes 
oder handschriftlich angefertigtes Dokument über 
Ihre Datenablageorte dient der Klarheit und der 
Übersichtlichkeit. 

Backup-Software:  
Unverzichtbare Tools für den Backup-Erfolg

Nachdem Sie sich einen ersten Überblick über die 
zu sichernden Dateien und Ordner verschafft und 
gegebenenfalls Daten zusammengelegt haben, 
geht es nun darum die richtige Software bezie-
hungsweise Backup-Medien zu finden. Ein Backup 
ohne Software ist zwar möglich, aber umständlich 
und wenig zuverlässig, da Sie die Dokumente durch 
„Copy-and-Paste“ – also Kopieren und Einfügen – 
selbsttätig sichern müssten. Das können Apps und 
Tools besser und nehmen Ihnen die Arbeit ab. 

Das Betriebssystem wie zum Beispiel Windows 10 
oder macOS Big Sur bieten schon ab Werk eine 
Datensicherungsfunktion an. Bei der windows-
internen Sicherung haben Sie die Möglichkeit 
nicht nur Ordner und Laufwerke, sondern auch ein 
komplettes Systemabbild auf externe Medien oder 
Laufwerke zu sichern. Leider ist die Zuverlässigkeit 
nicht optimal und Sie können nie 100 Prozent si-
cher sein, dass diese Daten wiederhergestellt wer-
den können. 

macOS ist hier besser aufgestellt und mit der in-
tegrierten Funktion „Time Machine“ können die 
persönlichen Dateien, einschließlich Apps, E-Mails 
und Dokumente, automatisch auf externe Medien 
gesichert werden. Selbst bei einem Festplatten-
crash können Sie den kompletten Mac aus einem 
Time-Machine-Backup wiederherstellen.

Für Mac und für Windows gibt es auch Gratis-
Software oder kostenpflichtige Apps, die Sie beim 
Backup der Praxisdaten wirkungsvoll unterstützen 
können. Diese Programme bieten noch zusätzliche 
Optionen, um Ihre individuelle Backup-Strategie 
zu ergänzen. Hier sei zum Beispiel erwähnt, dass 
Backup-Applikationen mit Ransomware-Schutz 
einen zusätzlichen Schutzschild gegen Verschlüs-
selungstrojaner aufwarten. Falls Ihr Virenschutz 
auf dem Praxis-PC versagen sollte, kann der Ran-
somware-Schutz ein letzter Rettungsanker für die 
Datensicherung sein.  

AUS DER PRAXIS
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heranreichen, aber für viele Praxen völlig ausrei-
chend sind. Der größte Vorteil dieser Medien ist 
auch gleichzeitig ihr Problem: Weil die USB-Sticks so 
klein sind, geraten sie doch gerne mal aus dem Blick 
oder gehen verloren oder werden gestohlen. Auch 
in dieser Situation kann eine aktive Verschlüsselung 
den Schaden begrenzen.

Online in ein sicheres Rechenzentrum 
(Cloud-Speicher)
Die Speicherung der Datensicherung in ein Re-
chenzentrum ist unter Beachtung der DSGVO und 
der aktuellen Rechtsprechung möglich. Eine starke 
Verschlüsselung ist erforderlich und der Schlüssel 
beziehungsweise das Kennwort darf nur der Praxis 
bekannt sein. Weiterhin MUSS ein Zugriff von Un-
berechtigten auf den Cloudspeicher ausgeschlos-
sen sein.

Tipp: Unter Beachtung der Sicherheitsmaßnahmen 
favorisiere ich für kleine Psychotherapiepraxen die 
Verwendung von physischen Offline-Medien wie 
zum Beispiel die USB-Festplatte. So hat die Praxis 
die volle Kontrolle über Ihre Sicherungen und Sie 
begeben sich nicht in Abhängigkeiten. 

Wichtige FAQs ergänzen Ihre  
Backup-Strategie

Wie oft soll gesichert werden? 
Sichern Sie so oft wie möglich! Meistens ist es in 
kleinen Praxen ausreichend, wenn Sie rechtzeitig 
zum Feierabend eine Sicherung der relevanten 
Dateien und Praxissoftware anfertigen. 

Wie viele Backup-Medien werden benötigt?
Bei einem Einzelplatz-Praxis-PC in der Psychothera-
pie mit der Sicherung nur der eigenen Dateien und 
PVS-Datenbank sollten mindestens zwei gleiche 
Datenträger für die Offline-Sicherung verwendet 
werden. Diese Medien verwenden Sie bitte in einem 
rotierenden System (zum Beispiel gerade/ungerade 
Tage) und mindestens ein Medium verbleibt außer-
halb der Praxis. Es gilt zu prüfen, ob noch weitere 
Sicherungen (Wochen-Backup oder Monats-Back-
up) oder System-Backups notwendig sind. 

Wie können Backup-Medien verschlüsselt werden?
Zum einen können Sie USB-Medien mit integ-
rierter Hardware-Verschlüsselung nutzen und 
aktivieren beim Erstgebrauch die Kryptografie. 
Alternativ können Sie Standard-Festplatten und 
-Sticks mit den Boardmitteln des Betriebssystems 
verschlüsseln. Wenn das Betriebssystem Windows 
10 Professional auf Ihrem Praxis-PC installiert ist, 
dann können Sie das integrierte Modul „Bitlo-
cker“ für die Verschlüsselung verwenden. Analog 
dazu nutzen Mac-User das Modul „FileVault“ für 
die Aktivierung der Kryptografie. Alternativ ist die 
Verschlüsselung mit der kostenfreien Open-Source-

Verschlüsselungssoftware für Windows, Linux und 
macOS „VeraCrypt“ oder weiteren, kostenpflichti-
gen Softwarelösungen realisierbar. 

Wo soll die Datensicherung aufbewahren werden?
Bitte verwahren Sie die Backups immer getrennt 
von den Originaldaten – sprich getrennt vom Pra-
xis-PC! – auf, das heißt außerhalb der Praxisräum-
lichkeiten, zum Beispiel Zuhause. Der Zugriff von 
Dritten auf diese Sicherungen muss ausgeschlos-
sen sein. Wenn Sie den Praxis-PC mit nach Hause 
nehmen sollten, dann macht es Sinn die Sicherun-
gen abgeschlossen in der Praxis zu belassen. 

Wie lange sollen die gespeicherten Datenkopien 
aufbewahrt werden?
Backup-Kopien so lange wie möglich aufbewahren. 
Die Empfehlung ist, diese nicht zu löschen, wenn 
die Kapazitätsgrenzen erreicht werden, sondern zu 
archivieren und durch neue Medien austauschen. 
Keinesfalls ausgemusterte Praxis-Backup-Medien 
für die private Nutzung freigeben! Bitte beachten 
Sie im Übrigen die gesetzlich vorgeschriebenen 
Aufbewahrungsfristen. 

Wie kann ich den Erfolg des Backups überprüfen?
Navigieren Sie über den Windows-Explorer oder 
über den Mac-OS-Finder in das Ziellaufwerk des 
Backups, um sich einen ersten Überblick über den 
Inhalt und deren Plausibilität zu verschaffen. Zu-
sätzlich ist in Abständen ein Test der Wiederher-
stellung (Recovery) der PVS-Datenbank oder ande-
rer Dateien ratsam. Die Unterstützung durch Profis 
hilft an der Stelle Fehler zu vermeiden. 

Fazit

Welche Backup-Strategie für Ihre Praxis die richtige 
ist, lässt sich pauschal nicht beantworten. Zu viele 
Faktoren spielen eine Rolle und müssen in die Ent-
scheidung miteinbezogen werden. Im Zweifel lassen 
Sie sich von Ihrem IT-Dienstleister beraten und die 
Datensicherung auf ein professionelles Fundament 
stellen. Am Ende des Tages geht es um die „Kron-
juwelen“ Ihrer Praxis: die Patientendaten. Sie dürfen 
nicht verloren gehen und jede Kopie dieser Daten ist 
eine „Lebensversicherung“ für Ihre Praxis.
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