
PROFITIEREN SIE 
VON DEN FÖRDER-
PROGRAMMEN 
DER KVEN

Viele	KVen	fördern	derzeit	den	
KV-SafeNet*-Anschluss	oder	
beispielsweise	auch	die	1-Click-
Abrechnung.	Erkundigen	Sie	sich	
bei	Ihrer	KV	nach	den	Förder-
möglichkeiten	im	Einzelnen.

KV-FLEXNET 
Einige KVen bieten neben  
KV-SafeNet* auch KV-FlexNet 
als (mobile) Variante an. Anstel-
le des Zusatzgeräts benötigen  
Sie eine spezielle Software. Bei 
KV-FlexNet ist nur der PC, auf 
dem die Software aufgespielt ist, 
an das sichere Netz angebunden. 
Außerdem ist bei dieser Varian-
te generell nur die Datenüber-
tragung ausreichend geschützt, 
nicht aber der Praxisrechner vor 
Zugriffen von außen. Deshalb 
sollten Praxen dringend darauf 
achten, dass Virenscanner, 
Firewalls und Browser immer 
auf dem neuesten Stand sind.
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DARUM IST DAS SNK SO SICHER

 BEGRENZTER NUTZERKREIS 
Zugang zum SNK erhalten ausschließlich 
berechtigte Nutzer. Das sind in erster Linie 
Vertragsärzte und Vertragspsychothera-
peuten. Andere Teilnehmer wie Apotheker 
können nach besonderer Prüfung durch  
die KVen einen Zugang erhalten. 

 SICHERER ZUGANG
Der Zugang zum SNK erfolgt über einen 
nicht manipulierbaren KV-SafeNet*-Router. 
Er wird zwischen Internetanschluss und 
Praxisrechner geschaltet und baut ein 
sogenanntes virtuelles privates Netzwerk 
(VPN) auf. 

 DATEN KOMPLETT GESCHÜTZT
Der KV-SafeNet*-Router schottet die 
Verbindung vom normalen Internet wie mit 
einem Tunnel ab und ermöglicht so einen 
abgesicherten Datenaustausch mit den 
Rechenzentren der jeweiligen KV und der 
KBV. Der KV-SafeNet*-Router blockiert 
mithilfe einer integrierten Firewall den 
Zugriff von außen auf die angeschlossenen 
Praxis-PCs und dortigen Daten. Damit 
ist die gesamte Praxis-EDV geschützt. 

 GESCHLOSSENER TUNNEL
Der Aufbau des Tunnels durch den 
KV-SafeNet*-Router erfolgt dabei immer 
vom Teilnehmer (Arzt, Psychotherapeut) 
zur KV. Der Tunnelaufbau von der KV zum 
Teilnehmer ist nicht möglich. Dem Provider 
ist es strikt untersagt, den Tunnel zu öffnen. 
Dies ist technisch sowie organisatorisch 
unterbunden.

 NUR ZERTIFIZIERTE PROVIDER
Nur von der KBV zugelassene Anbieter 
dürfen Vertragsärzten und Vertragspsy-
chotherapeuten einen Zugang zum SNK 

Diese	Übersicht	verdeutlicht,	warum	Sie	sich	in	punkto	Datensicherheit	und	Datenschutz		
in	Ihrer	Praxis	voll	und	ganz	auf	das	sichere	Netz	mit	KV-SafeNet*	verlassen	können.

bereitstellen. Im Rahmen einer Zertifi-
zierung müssen sie nachweisen, dass 
ihre technischen und organisatorischen 
Konzepte den Anforderungen und Sicher-
heitsstandards der KV-SafeNet*-Richtlinie 
entsprechen und die gesetzlichen Vorga-
ben zum Datenschutz erfüllen.

 REGELMÄSSIGE RE-ZERTIFIZIERUNG
KV-SafeNet*-Provider müssen sich alle drei 
Jahre einer umfangreichen Prüfung unterzie-
hen, um eine Re-Zertifizierung zu erhalten. 
Dabei richtet sich die KBV unter anderem 
nach den Vorgaben des Bundesamts für 
Sicherheit in der Informationstechnik.

 HACKER-TEST
Bei Hacker-Tests werden Angriffe auf den 
KV-SafeNet*-Router simuliert. Zusätzlich 
setzt die KBV ein Informationssicherheits-
managementsystem ein, das vom TÜV-Nord 
zertifiziert ist. Es sieht unter anderem eine 
jährliche Überprüfung aller Unterlagen vor, 
um das Sicherheitsniveau kontinuierlich 
zu verbessern. 

 EXTRA-SCHUTZ
Für die besonders sensiblen Daten, die zum 
Beispiel im Rahmen der Online-Abrechnung 
übertragen werden, erfolgt eine zusätzliche 
Verschlüsselung: Dabei werden die Daten 
bereits auf dem Rechner des Teilnehmers 
verschlüsselt. Zusätzlich sind die Daten bei 
der direkten Übertragung zur KV durch den 
VPN-Kanal geschützt.

 NUR GEPRÜFTE ANWENDUNGEN
Alle Anwendungen werden vorab geprüft und 
nur mit einer Zulassung im sicheren Netz be-
reitgestellt. Damit werden Sicherheitslücken 
vermieden, die sich auf das gesamte Netz 
auswirken könnten.


