
Mitglieder  Praxis-IT  KV-Connect

<< zurück zu "Praxis-IT"

KV-Connect

KV-Connect ist der Kommunikationskanal für den Datentransfer zwischen Ärzten und KVen direkt aus oder in Ihr

Praxisverwaltungssystem. Es steht ausschließlich im sicheren Netz der KVen (SNK) zur Verfügung. Unabhängig von den

Sicherheitsvorteilen, die das SNK ohnehin schon bietet, werden durch KV-Connect alle übertragenen Nachrichten automatisch

verschlüsselt.

 

KV-Connect ermöglicht - direkt aus dem jeweiligen Primärsystem (Praxisverwaltungs-, Labor- oder

Krankenhausinformationssystem) heraus - den sicheren Datenaustausch zwischen Ärzten, Psychotherapeuten, KVen und

weiteren medizinischen Partnern, wie beispielsweise Krankenhäusern.

 

KV-Connect bietet eine komfortable Verschlüsselung direkt im Praxissystem an und stellt mit einer zusätzlichen elektronischen

Signatur sicher, dass alle Daten während des Transports nicht verändert werden. KV-Connect wurde von den KVen und der KBV

gemeinsam entwickelt und den Software-Häusern kostenfrei zur Implementierung in das jeweilige Primärsystem zur Verfügung

gestellt.

 

Weitere Informationen finden Sie in der KV-Connect Broschüre oder auf der Website der kv.digital GmbH (ehemals KV Telematik

GmbH).

 

Alle KV-Co n n ec t Dien ste wer d en  su kz essiv in  KI M ( Ko m m u n ikatio n  im  Med iz in wesen )  ü b er fü h r t.Alle KV-Co n n ec t Dien ste wer d en  su kz essiv in  KI M ( Ko m m u n ikatio n  im  Med iz in wesen )  ü b er fü h r t.
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https://www.kvn.de/Mitglieder.html
https://www.kvn.de/PraxisIT.html
https://www.kvn.de/Mitglieder/Praxis_IT/KV_Connect-p-10186.html
https://www.kvn.de/PraxisIT.html
https://www.kvn.de/internet_media/Mitglieder/Praxis_IT/KV_Connect/KV_Connect_+Brosch%C3%BCre-p-12254.pdf
https://www.kv.digital/


Broschüre

Anmeldeformular für Mitglieder der KVN

Nutzungsbedingungen für Mitglieder der KVN

Datenschutzhinweise für Mitglieder der KVN

Registrierungsformular für DALE-UV Ärzte (ohne KV-Zugehörigkeit)

Neue Zugangsdaten für KV-Connect

FlexNet oder SafeNet, Merkblatt

FlexNet, Kurzanleitung

Anwendersuche

kv.digital GmbH

KV-SafeNet, Informationen

Zertifizierte SafeNet-Provider mit Preisübersicht

DownloadsDownloads

LinksLinks

U n ser e geb ü h r en fr eie I T-Ser vic eh o tlin e:U n ser e geb ü h r en fr eie I T-Ser vic eh o tlin e:

0800 5 101025

U n ser e Ser vic ez eiten :U n ser e Ser vic ez eiten :

Montag bis Donnerstag: 8 bis 17 Uhr

Freitag: 8 bis 14 Uhr

Gerne nehmen wir Ihre Anfrage auch via E-Mail entgegen. 

Nutzen Sie dazu bitte dieses Kontaktformular

Kontakt
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https://www.kvn.de/internet_media/Mitglieder/Praxis_IT/KV_Connect/KV_Connect_+Brosch%C3%BCre-p-12254.pdf
https://www.kvn.de/internet_media/Mitglieder/Praxis_IT/KV_Connect/KV_Connect_+Registrierungsformular+f%C3%BCr+Mitglieder+der+KVN-download-1-p-12309.pdf
https://www.kvn.de/internet_media/Mitglieder/Praxis_IT/KV_Connect/KV_Connect_+Nutzungsbedingungen+f%C3%BCr+Mitglieder+der+KVN-p-12276.pdf
https://www.kvn.de/internet_media/Mitglieder/Praxis_IT/KV_Connect/KV_Connect_+Datenschutzhinweise+f%C3%BCr+Mitglieder+der+KVN-p-12265.pdf
https://www.kvn.de/internet_media/Mitglieder/Praxis_IT/KV_Connect/KV_Connect_+Registrierungsformular+f%C3%BCr+Nicht_Mitglieder-download-1-p-22737.pdf
https://www.kvn.de/internet_media/Mitglieder/Praxis_IT/KV_Connect/KV_Connect_+Neue+Zugangsdaten-download-1-p-19129.pdf
https://www.kvn.de/internet_media/Mitglieder/Praxis_IT/KV_Connect/FlexNet+oder+SafeNet_+Merkblatt-p-12221.pdf
https://www.kvn.de/internet_media/Mitglieder/Praxis_IT/KV_Connect/FlexNet_+Kurzanleitung-p-12232.pdf
https://www.kvn.de/internet_media/Mitglieder/Praxis_IT/KV_Connect/KV_Connect_+Anwendersuche-download-1-p-17215.pdf
https://www.kv.digital/
http://www.kbv.de/html/kv-safenet.php
http://www.kbv.de/html/7145.php
https://www.kvn.de/Service/KVN_Portal+Login/Anfrage+an+den+IT_Service-p-3344.html
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