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Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage zur schrift-
lichen Beantwortung 
 
 
 
 
Abgeordneter Hannes Loth (AfD) 
 
 
Probleme in der Umsetzung und Sicherheitsmängel bei der Installation der Te-
lematikinfrastruktur für die Elektronische Gesundheitskarte 
 
Kleine Anfrage - KA 7/2911 
 
 
Vorbemerkung des Fragestellenden: 
 
Laut aktuellen Medienberichten ist es in einigen Praxen durch die Installation der 
Komponenten für die Telematikinfrastruktur (TI) zu Sicherheitsmängeln gekommen. 
So kam es, dass einige Praxen nach Installation der Komponenten ohne ihre bisheri-
ge Firewall am Internet hingen. Dies bedeutet eine erhebliche Gefährdung aller 
Rechner und Komponenten im Praxisnetzwerk. 
 
Nach Angabe der Gesellschaft für Telematikanwendungen der Gesundheitskarte 
mbh lag dies nicht an dem Konnektor selbst, sondern an der Installation. Ihr seien 
aber „keine verbindlichen Zahlen bekannt, die sich auf Unsicherheiten beim An-
schluss von Praxen an die Telematikinfrastruktur durch Dienstleister vor Ort“ bezie-
hen. 
 
Damit die Dienstleister vor Ort einen ordnungsgemäßen Anschluss der Komponen-
ten für die Telematikinfrastruktur gewährleisten können, ist eine Aufklärung und Sen-
sibilisierung notwendig. Unbefriedigend ist, dass den Lieferproblemen der Kompo-
nenten nun auch noch deren Installation Probleme bereitet. 
 
Die Installation der sogenannten Sicherheitskomponenten darf keine neuen Sicher-
heitslücken in bestehende Praxisnetzwerken aufreißen, damit schwindet das Ver-
trauen der Ärzte, Psychotherapeuten und weiteren angeschlossenen Praxen und 
Einrichtungen in die Einführung, Anwendung und Nutzung der Telematikinfrastruktur. 
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Antwort der Landesregierung 
erstellt vom Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration 
 
1.  Wie viele Anschlüsse sind in den Praxen von Sachsen-Anhalt installiert 

worden? 
 
5.508 Praxen (davon 1.179 Zahnarztpraxen) sind in Sachsen-Anhalt an die TI 
angeschlossen.  

 
2.  Wie viele Anschlüsse davon sind nach Kenntnis des Landtages durch ei-

ne unsichere Installation der TI-Komponenten betroffen? 
 
Sofern mit der Frage die Landesregierung gemeint sein sollte, liegen ihr keine 
Kenntnisse vor, ob und wie viele Praxen von einer unsicheren Installation be-
troffen sind.  

 
3.  Wie bewertet die Landesregierung die entstandenen Sicherheitsmängel? 

 
Der Landesregierung sind keine Sicherheitsmängel bezüglich der TI-Anbindung 
bekannt.  
Alle Praxen müssen eigenverantwortlich die Sicherheitsvorkehrungen beachten, 
damit das Praxissystem vor unerlaubten Zugriffen geschützt werden kann. 

 
4.  Welche konkreten Sicherheitsmängel sind bei der Installation der TI-Kom-

ponente in einigen Praxen nach Kenntnis der Landesregierung entstan-
den? 
 
Der Landesregierung liegen keine Kenntnisse über fehlerhafte Installationen der 
TI-Komponenten vor.  

 
5.  Welche Maßnahmen werden ergriffen, um die Sicherheitsprobleme abzu-

stellen? 
 
Gemäß den §§ 291a und 291b SGB V hat die Gesellschaft für Telematikan-
wendungen der Gesundheitskarte mbH (gematik) den Auftrag, die Umsetzung 
der Vorgaben zur Informationssicherheit durch die Anbieter von Diensten in der 
TI zu überwachen und die Einhaltung der Vorschriften zum Datenschutz sicher-
zustellen. Hierfür hat die gematik das koordinierenden Datenschutz- und Infor-
mationssicherheitsmanagementsystems (DSMS/ISMS) für die TI etabliert. Dazu 
gehört, dass die gematik im Rahmen ihrer Aufgaben die technischen Vorgaben 
einschließlich eines Sicherheitskonzepts zu erstellen sowie die notwendigen 
Test- und Zertifizierungsmaßnahmen sicherzustellen hat. 
 
Die gematik veröffentlicht ebenfalls Informationsblätter in stetig aktualisierter 
Fassung. Die Informationsblätter beinhalten auch übergreifende TI-Netzwerk-
informationen für die umfassende, netzwerkseitige Absicherung der IT-Infra-
struktur in den Praxen, beispielsweise mittels Hardware-Firewalls. Die Kassen-
ärztliche Vereinigung Sachsen-Anhalt und die Kassenzahnärztliche Vereinigung 
Sachsen-Anhalt weisen ihre Mitglieder auf die Informationsblätter der gematik 
hin. Die Sicherheits- und Datenschutzhinweise werden auch über die jeweilige 
Homepage veröffentlicht. In Mitgliederrundschreiben werden die Praxen eben-
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falls informiert. Des Weiteren können sich die Praxen zur Beratung an die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter der jeweiligen IT-Abteilung wenden. Außerdem 
strebt das Bundesministerium für Gesundheit an, die IT-Sicherheit bei den nie-
dergelassenen Ärztinnen und Ärzten nachhaltig zu stärken. Der Referentenent-
wurf des Gesetzes für eine bessere Versorgung durch Digitalisierung und Inno-
vation sieht deshalb vor, dass die Kassenärztliche Bundesvereinigung und die 
Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung bis zum 31. März 2020 verbindliche 
Richtlinien zur Gewährleistung der IT-Sicherheit festlegen müssen. Die Kas-
senärztliche Bundesvereinigung und die Kassenzahnärztliche Bundesvereini-
gung sollen darüber hinaus auch die Möglichkeit erhalten, IT-Dienstleister zu 
zertifizieren. 

 
6.  Welche Kosten werden durch die Behebung der Sicherheitsprobleme ver-

ursacht?  
 
Der Landesregierung liegen keine Kenntnisse über fehlerhafte Installationen 
und Kosten zur Behebung eventueller Sicherheitsprobleme vor. 

 


