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„Dr. Hontschiks Diagnose“

Vierte Meldung: Ebenfalls in der ersten Januarhälfte kamen Angriffe auf Lettland von Computersystemen aus 20
Ländern gleichzeitig und ließen das gesamte elektronische
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Erste Meldung: Im Jahr 2015 kursierten die kompletten
Gesundheitsdaten von 700.000 Briten offen zugänglich im
Internet. Der Nationale Gesundheitsdienst NHS hatte die
Angaben der Patienten, dass ihre Daten nicht weitergegeben
werden dürfen, schlicht und einfach ignoriert.
Zweite Meldung: Im Mai 2017 wurden im Zuge eines Hackerangriffs in Großbritannien, der gleichzeitig auch in den
USA, Russland, China, Spanien, Italien, Taiwan und Vietnam
stattfand, die kompletten Computersysteme von 16 staatlichen Trägerorganisationen im Gesundheitswesen lahmgelegt. Operationen und Untersuchungen mussten abgesagt
werden, Rettungseinsätze konnten nicht stattfinden.

Server gibt. Die Daten werden vor Ort erzeugt und gespeichert und können nachträglich oder gar an einem anderen
Ort nicht mehr verändert werden. Zugriffsregelungen können nicht gehackt werden. Die Arbeit mit diesem kryptographischen
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Jetzt werde ich aber doch langsam anfällig für Verschwörungstheorien. Wie sonst soll ich es mir erklären, dass das
reiche Deutschland seit Jahren hartnäckig auf der Stufe eines
elektronischen Entwicklungslandes stehenbleibt, und unsere
Gesundheitsdaten auf zentralen Servern gespeichert werden
sollen? Google und Apple scharren schon mit den Hufen.
Wie sonst kann ich es mir erklären, dass ein Medienkonzern
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seit Jahren mit seiner Stiftung für die Privatisierung und
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Geschäft nutzen will, denkt die norwegische Polizei eher an
die sensiblen Informationen über Politiker und Militärs, die
für andere Staaten interessant sein könnten.
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