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Versicherung  Cyberangriffe

Was sind die Tricks erfahrener 

Versicherungsberater im immer 

schwierigeren Umgang mit 

den Versicherungsgesellschaften? 

Die werden natürlich von niemandem 

verraten - außer eben hier, 

für alle für Zahnärztinnen und Zahnärzte 

relevanten Versicherungsbereiche.

Teil 22:  „

-

-

-

-

lichen, teils in wohl formulierten Geschichten und teils in 

grässlichem Englisch, um Hilfe. Nur etwas Geld bräuchten 

Die „geheimen Tricks“

im Umgang mit Versicherungen
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Versicherung  Cyberangriffe

Der neue Alltag des Verbrechens 

Konnten wir uns früher nicht vorstellen, selbst auf eine sol-

-

nisch verarbeiteter Daten in jeder Betriebsform - und nicht 

-

dürfen uns daher nicht wundern, dass sich auch das Ver-

brechen dorthin verlagert hat und uns dort ebenso bedroht 

Reale Cyber-Versicherungsfälle 

nimmt (oder schon genommen hat), bieten sich nur noch 

-

-

gestattet sind und als User im world wide web teilnehmen. 

-

eine Auswahl für Sie zusammengestellt.

-

cher. Aber: Als ein Ordinationsbetreiber gerade auf diversen 

verschlüsseln.

gibt dieser Ordinationsbetreiber somit nicht nach. 

Fazit: geringer Datenverlust, überschaubare Kosten, Glück 

im Unglück.

Arzt“. Auf dessen Server befanden sich zahlreiche Daten zu 

Netz zu stellen.

- freundlicherweise lieferten die Gauner übrigens gleich 

azit: „Ehrliche Gauner“

-

sind auch aus anderen Gründen interessant: Einmal wird 

Die Mehrzahl unserer Klienten hat übrigens nicht bezahlt 
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Mit unterschiedlichem Erfolg, aber grundsätzlich scheint die 

ab € 2.000,- und bis zu € 10.000,-.

in Hand mit der Sorge vor Vertrauensverlust sowie mit 

auch interessant: die Hardware selbst war nur in einem 

-

-

-

-

informieren und nicht zu bezahlen.

Versicherungsseitig ist die Drohung mit dem Buttersäure-

allerdings auch nicht der üblicherweise vorhandene Van-

dalismusschutz nach Einbruch zum Tragen. Ein schwierig 

wurde, also wie solche Taten ausgeführt würden. 

Wie sich schützen?

es nicht. Aber: Die Hände in den Schoß legen und sich ohn-

mächtig fühlen angesichts der neuen Bedrohungsszenarien 

des Internet, und wir werden lernen müssen, mit seinen 

Gefahren zu leben. 

-

ten Stand hält, seine Daten sichert, nicht jedes Attachment 

seiner Arzttafel notiert, hat bereits gute Chancen, dass der 

-

-

jemand auf Ihre Daten oder Ihren Schaden abgesehen hat, 

-

erweitern. 

Versicherung  


