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1-Click-Abrechnung

Die 1-Click-Abrechnung ist eine Anwendung des Kommunikationsdienstes „KV-Connect“. Mitglieder können sich
die 1-Click-Abrechnung als Modul in ihr Praxisverwaltungssystem (PVS) implementieren lassen. Über die Anwendung kann die Online-Abrechnung komfortabel und datenschutzkonform direkt an die KV versendet werden. Für
KV-Connect sind technische Voraussetzungen zu beachten.

Anonymisierung

Ein Verfahren zum Datenschutz, das personenbezogene Daten so verändert, dass ein Rückschluss auf Personen
nicht mehr möglich ist. Im Gegensatz dazu wird bei der Pseudonymisierung der Name oder ein anderes Identifikationsmerkmal durch ein Pseudonym (z.B. eine mehrstellige Buchstaben- oder Zahlenkombination) ersetzt, um die
Feststellung der Identität des Betroffenen auszuschließen oder wesentlich zu erschweren.

Archivierung

Elektronische Archivierung steht für die langzeitige Aufbewahrung elektronischer Informationen. Für die elektronische Archivierung werden i.d.R. spezielle Archivsysteme eingesetzt, um Änderungen am Original des archivierten
Dokument zu unterbinden.

Auftragsdatenverarbeitung

Die Auftragsverarbeitung nach DSGVO (früher Auftragsdatenverarbeitung) ist die Erhebung, Verarbeitung oder
Nutzung von personenbezogenen Daten durch einen Auftragsverarbeiter gemäß den Weisungen des für die Datenverarbeitung Verantwortlichen auf Grundlage eines Vertrages.

Authentifizierung

Die Authentifizierung sorgt dafür, dass die Identität eines Benutzers gegenüber einem EDV-System nachgewiesen und verifiziert werden kann. Dieser Vorgang lässt sich in Authentisierung und Authentifizierung aufteilen. Ein
Benutzer legt mit der Authentisierung einen Nachweis (z.B. Passwort), die vom EDV-System zu verifizieren und zu
bestätigen ist. Die Authentifizierung stellt die eigentliche Prüfung der vom Nutzer behaupteten Identität dar.

Autorisierung

Die Überprüfung, ob jemand berechtigt ist, eine bestimmte Aktion auszuführen und die anschließende Freischaltung für die Durchführung dieser Aktion.

Basis-Rollout eGK

Der Basis-Rollout bezeichnet die flächendeckende Ausgabe von eGK an alle GKV-Versicherten und die gleichzeitige
Einführung von Kartenlesegeräten, die in der Lage sind, sowohl eGK als auch herkömmliche KVK einzulesen, in allen
Arztpraxen. Der Basis-Rollout der eGK hat Ende 2011 begonnen und war am 1. Januar 2015 abgeschlossen.

BDSG (Bundesdatenschutzgesetz)

Das neue deutsche Bundesdatenschutzgesetz regelt zusammen mit den Datenschutzgesetzen der Länder und
anderen bereichsspezifischen Regelungen den Umgang mit personenbezogenen Daten, die in Informations- und
Kommunikationssystemen oder manuell verarbeitet werden. Es setzt die Datenschutzrichtlinie um, die ab dem 25.
Mai 2018 durch die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) aufgehoben und ersetzt werden wird.

Blankoformularbedruckung

Das Blankoformular, ein unbedrucktes Sicherheitspapier in den Größen DIN A4 und DIN A5, macht viele Vordrucke
in den Arztpraxen überflüssig. Mit einer von der KBV zertifizierten Software und einem Laserdrucker können Ärzte/
Psychotherapeuten alle vertragsärztlichen Formulare, außer dem klassischen Rezept, dokumentenecht selbst drucken. Besondere Merkmale des Sicherheitspapiers (Wasserzeichen, rosé Blindfarbe) sollen Fälschungen erschweren.

Bundesamt für
Sicherheit in der
Informationstechnik
(BSI)

Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik ist eine in der Bundesstadt Bonn ansässige zivile obere
Bundesbehörde im Geschäftsbereich des Bundesministeriums des Innern, die für Fragen der IT-Sicherheit zuständig ist. Ziel des BSI ist die präventive Förderung der Informations- und Cyber-Sicherheit, um den sicheren Einsatz
von Informations- und Kommunikationstechnik in Staat, Wirtschaft und Gesellschaft zu ermöglichen und voranzutreiben. So erarbeitet das BSI beispielsweise praxisorientierte Mindeststandards und zielgruppengerechte Handlungsempfehlungen zur IT- und Internet-Sicherheit, um Anwender bei der Vermeidung von Risiken zu unterstützen.
Weitere Informationen finden Sie unter „www.bsi.de“.

Client

Der Client ist die Bezeichnung für den Computer und die Softwareprogramme, die mit einem Server verbunden
sind. Der Server stellt dem Client Dienstleistungen zur Verfügung wie Datenrechte. Mit diesem Programm auf dem
Computer wird die Kommunikation mit einem Programm auf einem Server übernommen.
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Cloud
Computing
(Cloud)

Cloud Computing (deutsch: Rechnerwolke) bezeichnet die Bereitstellung von IT-Infrastruktur, wie beispielweise
Speicherplatz, Rechenleistung aber auch Anwendungen über das Internet. Dabei liegen die Daten z. B. auf Zentralservern, auf die per Web zugegriffen wird. Für die Nutzung der Cloud in Praxen muss bei personenbezogenen Daten
durch entsprechende Maßnahmen nach dem Stand der Technik ausgeschlossen werden, dass unberechtigte Dritte
lesenden/schreibenden Zugriff auf die Daten haben.

Cookie

Ein Cookie (zu Deutsch: „Keks“ oder „Plätzchen“) ist eine kleine Datei, die beim Surfen im Internet auf dem eigenen
Gerät abgelegt wird. Cookies erlauben es einem Anbieter, auf den Geräten der Anwender Informationen zu hinterlegen und entsprechend dem Surfverhalten Nutzerprofile anzulegen.

DALE-UV

Der Datenaustausch mit Leistungserbringern in der gesetzlichen Unfallversicherung (kurz DALE-UV) ist ein elektronisches Datenübertragungsverfahren im deutschen Gesundheitswesen. Eine mögliches Datenübertragungsverfahren ist z.B. KV-Connect. Zielsetzung der Umstellung von papierbasierten Verfahren auf DALE-UV ist die Vermeidung von Bürokratie und die Erhöhung der Effizienz im Berichts- und Abrechnungswesen zwischen Ärzten und den
Trägern der gesetzlichen Unfallversicherung.

Datenkonvertierung

Datenkonvertierung, Umwandlung von digitalen Daten in unterschiedliche Formate zum Datenaustausch zwischen
unterschiedlichen Programmen oder Rechnern. Der Datenkonvertierung kommt bei Praxisverwaltungssystemen
(PVS) eine besondere Bedeutung zu, da hier eine Vielzahl unterschiedlicher Systeme, die meist ein eigenes Datenformat nutzen, im Einsatz sind. Zudem führt die unterschiedliche logische Struktur von geographischen Daten
und Attributdaten zu spezifischen Problemen beim Datentransfer, sodass Informationsverluste oft nur durch eine
aufwändige interaktive Nachbearbeitung ausgeglichen werden können.

Datenschutzbeauftragter

Ein Datenschutzbeauftragter (DSB) wirkt in einer Praxis auf die Einhaltung des Datenschutzes nach Maßgabe der
DSGVO hin. Der DSB kann als Praxismitarbeiter oder als externer Datenschutzbeauftragter bestellt werden. Der
Datenschutzbeauftragte muss die notwendige Fachkunde für die Ausübung besitzen und darf nicht in einen Konflikt
oder in die Gefahr der Selbstkontrolle geraten. Es darf z.B. nicht der Praxisinhaber sein. Ein Datenschutzbeauftragter muss zwingend bestellt werden, wenn mehr als neun Personen mit der Verarbeitung dieser Daten beschäftigt
sind oder Zugriff auf diese Daten haben.

Datensicherung
(Backup)

Als Backup bezeichnet man eine Sicherheitskopie, die Daten im Fall eines Systemausfalls bzw. eines Datenverlustes
zurückkopiert oder wiederherstellen kann. Die Kopie kann auf der internen Festplatte des Computers, auf externen
Speichermedien (beispielweise externen Festplatten) oder in einer Cloud abgelegt werden. Bei personenbezogenen Daten sind geeignete Datenschutzmaßnahmen nach dem jeweiligen Stand der Technik zu beachten. Um sich
vor einem Datenverlust zu schützen, ist es wichtig, regelmäßige Datensicherungen auf externen Speichermedien
anzufertigen. Damit die Datensicherungen auch vor Verlust im Falle eines Diebstahls, Brandes oder Wasserschadens
geschützt sind, empfiehlt sich die zusätzliche Aufbewahrung an einem sicheren Ort außerhalb der Praxis.

Datenvernichtung
(DIN 66399 )

Die DIN 66399 ist die Norm zur ordnungsgemäßen Datenvernichtung. Sie spezifiziert drei Schutzklassen sowie
sieben Sicherheitsstufen, nach denen Daten hinsichtlich ihrer Schutzbedürftigkeit einzuordnen sind. Sie bezieht sich
nicht nur auf Papierdokumente, sondern greift insbesondere die Besonderheiten der vielseitigen digitalen Datenträger auf und legt somit einen neuen Standard fest. In Praxen ist mindestens die Schutzklasse 3 mit Sicherheitsstufe 4
zu verwenden.

Datenschutzgrundverordnung
(DSGVO)

Die Datenschutz-Grundverordnung ist eine Verordnung der Europäischen Union, mit der die Regeln für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten durch private Unternehmen und öffentliche Stellen EU-weit vereinheitlicht
werden. Dadurch soll einerseits der Schutz von personenbezogenen Daten innerhalb der Europäischen Union sichergestellt, andererseits der freie Datenverkehr innerhalb des Europäischen Binnenmarktes gewährleistet werden.
Die DSGVO gilt ab dem 25. Mai 2018 in allen EU-Mitgliedsstaaten.
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DVG
DigitaleVersorgung-Gesetz

Mit dem Digitale-Versorgung-Gesetz (DVG) will der Gesetzgeber den Digitalisierungsprozess im deutschen Gesundheitswesen weiter vorantreiben. Es beinhaltet drei Schwerpunkte:
¡
¡
¡

elektronischer
Arztbrief
(eArztbrief)

Patienten können sich künftig digitale Gesundheits-Apps wie Arzneimittel vom Arzt auf Kassenkosten verschreiben lassen.
Patienten sollen die Möglichkeit erhalten, ihre Gesundheitsdaten in einer elektronischen Patientenakte (ePA)
speichern zu lassen
Patienten sollen telemedizinische Angebote wie Videosprechstunden leichter nutzen können.

Elektronischer Arztbrief (eArztbrief). Der herkömmliche Arztbrief auf Papier ist im Transport langsam und zieht
mehrere Medienbrüche nach sich. Das heute gerne verwendete Fax, bzw. eFax oder E-Mail ist zwar schneller, aber
haftungs- und datenschutzrechtlich sehr kritisch. Beide Varianten sind in ihrer Aussagefähigkeit begrenzt. Demgegenüber erlaubt der eArztbrief in der Telematikinfrastruktur (TI) mittels KIM eine schnelle, sichere und weitergehende Übermittlung qualitativ aussagekräftiger Informationen bis hin zu bewegten Bildsequenzen.

elektronische
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung
(eAU)

Ab dem 1. Oktober ist der Versand der eAU möglich. Das Terminservice- und Versorgungsgesetz (TSVG) verpflichtet
Vertragsärzte ab dem 1. Januar 2022, die AU-Bescheinigung digital an die Krankenkassen zu schicken. Das dritte
Bürokratieentlastungsgesetz sieht nun vor, dass die Arbeitgeber die Bescheinigungen ab dem 1. Juli 2022 dann auch
digital bei den Krankenkassen abrufen. Gleichzeitig sollen Ärzte den Patienten aber eine papiergebundene AU-Bescheinigung für den Arbeitgeber ausstellen und mitgeben. Das Übermittlungsverfahren für die eAU ist KIM bzw.
eine entsprechende KIM-Anwendung.

eDMP

Die elektronische Übermittlung von Dokumentationen zwischen Arztpraxis und Datenstelle. Die Übermittlung der
elektronische DMP-Dokumentation (eDMP) zur Datenstelle kann auf Datenträger (CD-R, DVD), Mail oder per KVConnect versendet werden. Weitere Informationen finden Sie im „Merkblatt eDMP“.

elektronische
Gesundheitskarte
(eGK)

Seit dem 1. Januar 2015 gilt ausschließlich die elektronische Gesundheitskarte (eGK) als Berechtigungsnachweis,
um Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung in Anspruch nehmen zu können. Das Lichtbild auf der eGK
trägt dazu bei, eine missbräuchliche Inanspruchnahme von Leistungen zu reduzieren. Die eGK und die Telematik-Infrastruktur (TI) schaffen die Grundlage für einen sicheren Austausch medizinischer und administrativer Daten. Nach
Maßgabe des Gesetzgebers soll damit die Versorgung der Patienten qualitativ verbessert sowie effizienter und
wirtschaftlicher gestalten werden können.

elektronischer
Heilberufsausweis
(eHBA) und eHBA
der zweiten Generation
(eHBA G2)

Der elektronische Heilberufsausweis (eHBA) ist eine Chipkarte für Ärzte, Psychotherapeuten, Apotheker und künftig auch Angehörige anderer Gesundheitsberufe. Er weist den Träger zweifelsfrei als Angehörigen der jeweiligen
Berufsgruppe aus. Der eHBA wird benötigt für die Identifizierung des Inhabers im elektronischen Netz.
Der eHBA für Ärzte wird über die Landesärztekammern ausgegeben, für Psychotherapeuten ist die Landespsychotherapeutenkammer zuständig. Dort erhalten Interessenten auch alle weiteren Informationen, zum Beispiel zur
Antragstellung und zu den Kosten.
Der eHBA der zweiten Generation (eHBA G2) ist mit Funktionen ausgestattet, die Ärzte/Psychotherapeuten für
Anwendungen vor allem im Rahmen der Telematikinfrastruktur benötigen. Der eHBA G2:
¡
¡
¡
¡
¡

Gilt als Sichtausweis, um sich als Arzt/Psychotherapeut auszuweisen.
Ermöglicht die sichere Authentifizierung in der elektronischen Welt, etwa innerhalb der Telematikinfrastruktur
sowie in Internetportalen, zum Beispiel bei den Kammern.
Ermöglicht eine elektronische Unterschrift in Form der qualifizierten elektronischen Signatur (QES) zum Beispiel bei Arzt-, Befund und Entlassbriefen.
Ermöglicht den Schreib- und Lesezugriff von Daten der elektronischen Gesundheitskarte (eGK) z.B. beim Notfalldatenmanagement und eMedikationsplan.
Mindestens ein eHBA pro Praxis wird juristisch (organisatorisch) für den Zugriff auf die ePA benötigt.
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eHealth

E-Health, auch Electronic Health (englisch für auf elektronischer Datenverarbeitung basierende Gesundheit) ist ein
Sammelbegriff für den Einsatz digitaler Technologien im Gesundheitswesen.

eHealth-Gesetz

Das "Gesetz für sichere digitale Kommunikation und Anwendungen im Gesundheitswesen (eHealth-Gesetz)" enthält
einen Fahrplan für die Einführung einer digitalen Infrastruktur mit höchsten Sicherheitsstandards und die Einführung nutzbringender Anwendungen auf der elektronischen Gesundheitskarte. Es ist am 1. Januar 2016 in Kraft
getreten.

EHIC

European Health Insurance Card Europäische Krankenversicherungskarte, zu finden auf der eGK-Rückseite.

eHKS

Elektronische Dokumentation zum Hautkrebs-Screening>> Gemäß Krebsfrüherkennungs-Richtlinie „Hautkrebs-Screening“ vom 15. November 2007 des Gemeinsamen Bundesausschusses 1 darf seit 1. Januar 2009 die
Dokumentation zum Hautkrebs-Screening (eHKS-Dokumentation) nur noch in elektronischer Form quartalsweise
erfolgen. Zur Erstellung der eHKS-Dokumentation gibt es folgende Alternativen:
Mit dem Praxisverwaltungsprogramm oder mit der eHKS-Online-Anwendung im KVNO-Portal. Um die Dokumentation durchführen zu können ist eine Genehmigung erforderlich.

eKoloskopie

Zur Sicherstellung der Hygienequalität bei der Durchführung von Koloskopien werden halbjährlich geeignete hygienisch-mikrobiologische Überprüfungen der Aufbereitung der Endoskope durchgeführt. Die Datenübermittlung der
Koloskopie-Dokumentation an die KV Nordrhein ist via KV-Connect und via KVNO-Portal möglich.

elektronischer
Medikationsplan
(eMP)

In 2016 wurde der bundeseinheitliche Medikationsplan (BMP) eingeführt. Jeder gesetzlich Versicherte, der mehr als
3 Medikamente über einen Zeitraum von 28 Tagen einnimmt, hat ab dem 01. April 2017 ein Anrecht auf einen BMP
in Papierform. Dieser Medikationsplan soll auf der eGK gespeichert werden können. Der Arzt, der ihn abgelegt oder
aktualisiert hat, signiert ihn mittels qualifizierter elektronsicher Signatur (QES) mit dem elektronischen Heilberufeausweis (nur mit eHBA G2 möglich). Diese Funktion ist für Patienten freiwillig. Der eMP soll die Arzneimitteltherapie-Sicherheitsprüfungen erleichtern.

elektronische
Patientenakte
(ePA)

Die elektronische Patientenakte wird seit dem 1. Januar 2021 von den gesetzlichen Krankenkassen ihren Versicherten angeboten. Mit der ePA können gesundheitsbezogene Daten zwischen dem Patienten und denjenigen, die an
seiner medizinischen Behandlung beteiligt sind, ausgetauscht werden. Dazu zählen Arzt-, Psychotherapeuten- und
Zahnarztpraxen, Apotheken und Krankenhäuser. Die Nutzung der ePA ist für Patienten freiwillig. ePA-Daten werden
innerhalb der TI hochsicher auf Servern in Deutschland gespeichert. Folgende Informationen über einen Patienten
können exemplarisch in der ePA gespeichert werden:
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡

Befunde (u.a. Allergologie- und Laborbefunde)
Diagnosen
Fotodokumentationen
Patienteninformationen
Pflegedokumentationen
Schwangerschafts- und Geburtsdokumentationen
Therapiedokumentationen

Auf Wunsch des Patienten lädt der Arzt Daten aus seinem Praxisverwaltungssystem (PVS) in die ePA hoch. Die
Daten in der ePA sind nur Kopien der Daten aus dem PVS, die Primärdokumentation des Arztes in seinem Praxisverwaltungssystem bleibt davon unberührt. Der Patient hat die Kontrolle darüber, welche Dokumente in der ePA
abgespeichert werden und wem er für wie lange Berechtigungen erteilt, um auf die ePA zuzugreifen. Er kann selber
Dokumente in die ePA einladen und beliebige Dokumente löschen. In der ePA können alle gängigen Dokumenttypen
eingestellt werden. Durch das Hochladen in die ePA sind diese jederzeit im Arzt-Patienten-Gespräch verfügbar.
Mit der ePA 2.0 ab Anfang 2022 kann der Patient differenzierte Rechte beim Zugriff auf einzelne Dokumente vergeben.
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elektronische
Signatur
(eSignatur)

Die elektronische Signatur (digitale Signatur) soll im elektronischen Datenverkehr sicherstellen, dass eine Information von einem bestimmten Absender stammt (Datenursprung), dass sie unverändert übermittelt wurde (Integritätsschutz) und dass sie willentlich und damit rechtswirksam (Verbindlichkeit) versandt wurde. Sie ersetzt damit
gewissermaßen eine handschriftliche Unterschrift, die auf dem Papier eine Echtheit nachweisen soll. Eine elektronische Signatur wird einem elektronischen Dokument angehängt und enthält verschlüsselte Daten, die beim Empfänger wiederum mit einem Schlüssel geprüft werden können. Rechtliche Grundlage für elektronische Signaturen ist
seit 2016 die europaweit gültige eIDAS-Verordnung (europäische Verordnung über elektronische Identifizierungen
und Vertrauensdienste).

ePrüfung
Ultraschall

Mit dieser Online-Prüfung können Gynäkologen den Befähigungsnachweis erbringen, wenn Sie Leistungen für das
Ultraschallscreening im 2. Trimenon durchführen wollen. Einen solchen Nachweis fordert der Gemeinsame Bundesausschuss mit den im September 2010 geänderten, aber noch nicht in Kraft getretenen Mutterschafts-Richtlinien
(Mu-RL). Ziel der KBV ist es, eine bürokratiearme Prüfungsform einzusetzen, damit die Fachärzte für Frauenheilkunde und Geburtshilfe möglichst vor Inkrafttreten der geänderten Mutterschafts-Richtlinie den erforderlichen
Befähigungsnachweis erbringen können.

eRezept

Der Verpflichtende Start des eRezeptes zum 1. Januar 2022 nach PDSG § 360 Abs. 2 SGB V, wurde durch das Bundesgesundheitsministerium (BMG) vorerst gestoppt. Ein neuer Zeitplan für die Einführung des eRezepts wird nicht
genannt. Dabei werden eRezepte über einen Formularserver der gematik abgewickelt. Wie beim papierenen Rezept
ist eine rechtsverbindliche Unterschrift auf dem eRezept erforderlich. Diese qualifizierte elektronische Signatur
(QES) erfolgt über Signaturmechanismen mit dem elektronischen Heilberufeausweis der zweiten Generation. Das
eRezept wird den Patienten über eine eRezept-App zur Verfügung gestellt. In einer längeren Übergangsphase wird
es auch noch alternativ einen Ausdruck für den Patienten geben. Dieser – mit einem QR-Code versehene - Ausdruck
auf Blankopapier, kann dann direkt in der Apotheke eingescannt werden. „Grünes“ und „blaues“ Rezept können elektronisch erstellt werden, müssen aber nicht.

eToken

Mit dem eToken (Nummerngenerator) wird ein achtstelliges Einmal-Passwort (Nummerncode) generiert, mit dem
man sich zusätzlich zur Anmeldung mit Benutzername/Kennwort auf dem KVNO-Portal bei der entsprechenden
Anwendung z.B. zur Online-Abrechnung, Diagnoseprüfung, Dokumentationen authentifiziert. Der eToken ist vergleichbar mit einem TAN-Generator, der beim Online-Banking verwendet wird. Weitere Inforamtionen finden Sie im
„Merkblatt eToken Starthilfe“.

Fachanwendungen
Telematikinfrastruktur

Zu den Fachanwendungen der TI gehören das Versichertenstammdatenmanagement (VSDM), das Notfalldatenmanagement (NFDM), der elektronische Medikationsplan (eMP), die elektronische Patientenakte (ePA), die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (eAU) und das eRezept. Ab 2023 folgen noch medizinische Informationsobjekte (MIO) wie z.B. das zahnärztliche Bonusheft oder Digitale Gesundheitsanwendungen (DIGAs).

Fernwartung

Unter Fernwartung versteht man den räumlich getrennten Zugriff auf IT-Systeme zu Wartungs- und Reparaturzwecken. Neben Telefonanlagen und Industrieanlagen werden auch Computer oder Serversysteme aus der Distanz
gewartet.

Firewall

Eine Firewall dient dazu, den Netzwerkzugriff zu beschränken (z.B. das Internet) basierend auf Absender-oder
Zieladresse und genutzten Diensten. Die Firewall überwacht den durch sie hindurch laufenden Datenverkehr und
entscheidet anhand festgelegter Regeln, ob bestimmte Netzwerkpakete durchgelassen werden, oder nicht.

Firmware

Firmware bezeichnet Software, die in elektronische Geräte fest eingebettet und somit mit dem Gerät untrennbar
verbunden ist. Eine Firmware benötigt u.U. in regelmäßigen Abständen ein Update.

Fortbildungsportal
der KBV

Das Fortbildungsportal der KBV bietet interessierten Vertragsärzten unabhängige, zertifizierte Online-Schulungen
zu verschiedenen Arzneimitteln und zum Methicillin-resistenten Staphylococcusaureus-Keim (MRSA) an. Je Fortbildung gibt es bis zu zwei CME-Punkte. Alle erreichten Punkte werden auf Wunsch automatisch an die zuständige
Ärztekammer übermittelt. Das Fortbildungsportal der KBV kann nur über KV-SafeNet genutzt werden!
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Gast-WLAN

Ein Gast-WLAN ist eigenes WLAN mit eigenem Netzwerknamen und eigener Verschlüsselung, das vom restlichen
Heimnetz logisch getrennt ist. Daher kann man den Gast-WLAN-Zugang seinen Gästen zur Verfügung stellen, ohne
sein eigenes Heimnetz zu gefährden.

GDT-Schnittstelle

Die GDT (Gerätedaten-Träger) Schnittstelle wurde vom QMS (Qualitätsring Medizinische Software) erarbeitet, um
eine standardisierte Schnittstelle zwischen Praxis-EDV-Systemen und medizintechnischen Geräten zu definieren.

gematik

Die gematik Gesellschaft für Telematikanwendungen der Gesundheitskarte mbH wurde im Januar 2005 von den
Spitzenorganisationen des deutschen Gesundheitswesens gegründet, um gemäß gesetzlichem Auftrag die Einführung, Pflege und Weiterentwicklung der elektronischen Gesundheitskarte (eGK) und ihrer Infrastruktur in Deutschland voranzutreiben, zu koordinieren und die Interoperabilität der beteiligten Komponenten sicherzustellen. Das
Bundesministerium für Gesundheit (BMG) hält 51 Prozent der Gesellschafteranteile. Der GKV-Spitzenverband, der
24,5 Prozent hält, finanziert die Arbeit der gematik zu 100 Prozent mit einem Betrag in Höhe von 1,00 Euro je Mitglied der Gesetzlichen Krankenversicherung Die restlichen 24,5 Prozent der Gesellschafteranteile verteilen sich auf
die Spitzenorganisationen der Leistungserbringer. Juristische Grundlage für die Arbeit der gematik ist der § 291a
Abs. 7 SGB V. Weitere Inforamtionen finden Sie unter www.gematik.de.

Interoperabilität

Interoperabilität bezeichnet die Fähigkeit zur Zusammenarbeit verschiedener Systeme und Techniken. Die Interoperabilität wird dann gewährleistet, wenn Systeme beliebiger Hersteller oder Anbieter so beschaffen sind, dass
sie gemeinsam Prozesse verarbeiten können, ohne dass Funktionen durch bestimmte Hersteller- oder Anbieterkombinationen beeinträchtigt oder begünstigt werden. Die Interoperabilität von Systemen und Anwendungen ist
unabhängig von der verwendeten Hardware, den eingesetzten Betriebssystemen und den verwendeten Netzwerktechnologien.

Internet
Protocol Security
(IPSec)

IPSec steht für die gebräuchliche Kurzform von Internet Protocol Security und ist eine Erweiterung des IP-Protokolls um Authentifizierung und Verschlüsselung. Ziel ist eine sichere Kommunikation über das potentiell unsichere
IP-Netz, wie beispielsweise dem Internet.

Kartenlesegerät/
Kartenterminal

Um die elektronische Gesundheitskarte (eGK) einlesen zu können, wird ein – von der gematik zertifiziertes - Kartenlesegerät/Kartenterminal benötigt. Es wird unterschieden zwischen stationären Kartenterminals, die fest in der Praxis installiert sind sowie mobilen Lesegeräten, die beispielweise bei Haus- und Heimbesuchen zum Einsatz kommen.

Kommunikation im
Medizinwesen
(KIM)

KIM ist das E-Mail-System innerhalb der TI. KIM sorgt für den sicheren Austausch von sensiblen Informationen wie
Befunden, Abrechnungen oder Röntgenbildern über die TI. Nachrichten und Dokumente können schnell, zuverlässig
und vor allem sicher per E-Mail – mit oder ohne Anhang – ausgetauscht werden. KIM verbindet Nutzer im Gesundheitswesen über Einrichtungs-, System- und Sektorengrenzen hinweg. Mit KIM können alle TI-Teilnehmer miteinander kommunizieren. Hierzu zählen beispielsweise Ärzte, Zahnärzte, Psychotherapeuten und Apotheker in medizinischen Einrichtungen wie Praxen, Versorgungszentren, Apotheken und Krankenhäuser. Aber auch die offiziellen
Interessensvertretungen der benannten Berufsgruppen, wie z.B. KBV/KVen, Kassen und DKG.

Konnektor

Der Konnektor ist die Komponente, mit deren Hilfe Computernetze in Praxen und Apotheken sicher an die TI
angebunden werden können. Der Konnektor ermöglicht die Umsetzung der gesetzlichen Anwendungen, wie
Versichertenstammdatenmanagement, elektronisches Rezept (eRezept) und Notfalldaten und gewährleistet den
sicheren Zugriff auf die Patientendaten. Außerdem erfüllt er die hohen Datenschutzanforderungen und Sicherheitsbeziehungsweise Zulassungsvorgaben der Gematik und des BSI. Der Konnektor besteht aus einer Hardware-Box,
in der sowohl die sichere Online-Anbindung als auch die Software für die Erzeugung elektronischer Unterschriften
realisiert werden.

KV-Connect

KV-Connect ist ein Kommunikationsdienst für Ärzte im Sicheren Netz der KVen (SNK). Unabhängig von den Sicherheitsvorteilen, die das SNK ohnehin schon bietet, werden durch KV-Connect alle übertragenen Nachrichten automatisch Ende-zu-Ende-verschlüsselt. KV-Connect ermöglicht – direkt aus dem jeweiligen PVS heraus – den sicheren
Datenaustausch zwischen Ärzten, Psychotherapeuten, KVen und weiteren medizinischen Partnern, beispielsweise
Krankenhäusern.
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kv.dox

„kv.dox“ ist ein KIM-Dienst von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV). Jede Praxis kann kv.dox unabhängig
von ihrer Praxissoftware als KIM-Dienst nutzen. kv.dox ist interoperabel mit allen anderen KIM-Diensten, steht aber
nur Vertragsarztpraxen zur Verfügung. Die Kosten für kv.dox liegen im Rahmen der bereits veröffentlichten Finanzierungsvereinbarung.

KV-SafeNet

Das KV-SafeNet ist eine von zwei zugelassenen Anbindungsmöglichkeiten an das sichere Netz der Kassenärztlichen
Vereinigungen, welches die digitale Kommunikation zwischen Leistungserbringern im Gesundheitswesen und den
KVen absichern und erleichtern soll. Das Verfahren setzt im Unterschied zur zweiten Möglichkeit – dem KV-Flexnet
– einen Safenet-Router bei den Leistungserbringern voraus, welcher kostenpflichtig von KV-zertifizierten Providern
zu beziehen ist. Über KV-SafeNet* wird ein geschützter, vom Internet getrennter, Hardware-basierter „Tunnel“ aufgebaut (Virtuelles privates Netzwerk = VPN).

LAN

Ein Local Area Network ist ein lokal installiertes IT-Netzwerk, welches auf ein Gebäude- oder Wohneinheit beschränkt ist. Um ein lokales Netzwerk aufzubauen, sind mindestens zwei Rechner notwendig.

Malware

Malware ist ein Sammelbegriff für Programme, die dazu entwickelt wurden Benutzern Schaden zuzufügen. Es gibt
zahlreiche Unterarten von Malware - zum Beispiel, Viren, Trojaner, Rootkits oder Spyware. Ransomware (Software,
die mit Verschlüsselung Schaden verursacht) zählt zu den neueren Schadsoftwarevarianten.

Mandatenfähigkeit

Als mandantenfähig wird Informationstechnik bezeichnet, die auf demselben Server oder demselben Software-System mehrere Mandanten, also Kunden oder Auftraggeber, bedienen kann, ohne dass diese gegenseitigen Einblick in
ihre Daten, Benutzerverwaltung und Ähnliches haben. Dies ist beispielweise eine Voraussetzung bei Praxisgemeinschaften, die sich ein Praxisverwaltungssystem teilen, da der gegenseitige Zugriff auf die Patientendaten ausgeschlossen sein muss.

Notfalldatenmanagement
(NFDM)

Beim Notfalldatenmanagement (NFDM) werden Medikation, Diagnosen und weitere Informationen, die bei einem
Notfall für die behandelnden Ärzte relevant sein können, auf der eGK gespeichert. Voraussetzung für die Dokumentation auf der Karte ist die Zustimmung des Patienten. Die Speicherung der Notfalldaten auf der elektronischen
Gesundheitskarte wird Ärzten und Sanitätern helfen, schnell die richtigen Entscheidungen zu treffen – und so gegebenenfalls Leben retten. Über den Notfalldatensatz hinaus können auch Informationen über den Aufbewahrungsort
von persönlichen Erklärungen der Patienten angelegt werden. Persönliche Erklärungen sind:
¡

ein Organspendeausweis,

¡

eine Patientenverfügung oder

¡

eine Vorsorgevollmacht.
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¡

¡

¡

¡

¡

Auf Grundlage des PSDG wird das E-Rezept für verschreibungspflichtige Arzneimittel bereits verpflichtend ab
dem 1. Januar 2022 als Anwendung der Telematikinfrastruktur (TI) eingeführt.
Versicherte können dann per App E-Rezepte in einer Apotheke ihrer Wahl entweder vor Ort oder auch einer
Online-Apotheke einlösen. Die App wird ebenfalls Teil der TI und soll schon im Laufe des Jahres 2021 verfügbar
sein. Will der Versicherte sein Rezept in einer anderen Anwendung speichern, soll er es über eine Schnittstelle
dorthin weiterleiten können.
Vorgesehen ist außerdem, dass sich Überweisungen zu Fachärzten künftig elektronisch übermitteln lassen.
Klargestellt wird im Gesetz, dass Versicherte die freie Wahl haben, wo sie ihre Rezepte einlösen. Ärzte und
Krankenkassen dürfen keine Hinweise auf Anbieter geben.
Darüber hinaus wird die elektronische Patientenakte (ePA) als Herzstück der Gesundheitsversorgung, die
ab 2021 jedem Versicherten optional zur Verfügung stehen soll, in ihren Funktionen und Inhalten sowie den
geplanten Ausbaustufen näher spezifiziert. Neben Befunden, Arztberichten oder Röntgenbildern sollen ab
2022 auch der Impfausweis, der Mutterpass, das gelbe U-Heft für Kinder und das Zahn-Bonusheft in der Akte
gespeichert werden. Ab diesem Zeitpunkt sollen Versicherte außerdem per Smartphone oder Tablet für jedes
in der ePA gespeicherte Dokument „feingranular“ bestimmen können, wer darauf zugreifen darf.
Der Zugriff auf die Daten in der ePA ist auf dem eigenen Smartphone oder Tablet möglich. Versicherte ohne ein
mobiles Endgerät können ihre ePA zum Beispiel in einer Filiale ihrer Krankenkasse einsehen. Hierfür müssen die
Krankenkassen die technische Infrastruktur ab 2022 zur Verfügung stellen. Bei einem Wechsel der Krankenkasse sollen die Versicherten ihre Daten zudem übertragen lassen können.
Patienten haben einen Anspruch darauf, dass der Arzt ihre ePA befüllt. Ärzte und Krankenhäuser, die die ePA
erstmals befüllen, erhalten hierfür zehn Euro. Die Unterstützung der Versicherten bei der weiteren Verwaltung
ihrer ePA wird Ärzten, Zahnärzten und Apothekern ebenfalls vergütet.

Phishing

Phishing (abgeleitet von "Passwort" und "Fischen") sind Versuche, über gefälschte WWW-Adressen an Ihre sensiblen Daten zu gelangen. Ein typisches Angriffsgebiet ist das Online-Banking

Praxisausweis
(SMC-B)

Der Praxisausweis (SMC-B = Security Module Card) ist ein elektronischer Nachweis für den berechtigten Zutritt einer Einrichtung im Gesundheitswesen in die TI. Der Praxisausweis wird im Zuge der Installation der Hardwarekomponenten, die für die TI erforderlich sind (Konnektoren und Kartenlesegeräte) in das Kartenlesegerät gesteckt und
versiegelt. Darüber hinaus erlaubt der Praxisausweis den lesenden Zugriff auf die elektronische Gesundheitskarte.
Für den Nachweis eines berechtigten Zugriffs auf die eGK kann auch der elektronische Heilberufeausweis (eHBA)
der Ausbaustufe 2 genutzt werden. Im Gegensatz zum Praxisausweis identifiziert der eHBA die Person , also den
Heilberufler (Arzt, Apotheker, Zahnarzt, ...)

Praxisverwaltungssystem (PVS)

Das Praxisverwaltungssystem (PVS) gehört zur Grundausrüstung in jedem Praxismanagement. Die Software unterstützt niedergelassene Ärzte und Psychotherapeuten bei der Organisation und Dokumentation der Praxisaufgaben.
Alle Abläufe einer Einzelpraxis, einer Gemeinschaftspraxis, aber auch eines Medizinischen Versorgungszentrums
können digital abgebildet werden. Ärzten stehen dabei nicht nur Funktionen wie die elektronische Patientenakte
oder die Online-Abrechnung mit der jeweiligen Kassenärztlichen Vereinigung (KV) zur Verfügung. Wesentlicher Bestandteil sind auch Terminplanung, Buchhaltung und elektronische Kommunikation mit Kollegen. Weitere Inforamtionen finden Sie unter „KVNO | PVS“.

Qualifizierte
elektronische
Signatur
(QES)

Die qualifizierte elektronische Signatur (QES) besitzt die gleiche Rechtsgültigkeit wie die handschriftliche Unterschrift. Laut der eIDAS-Verordnung ist die QES die sicherste Stufe der drei Signaturstufen: Einfach, Fortgeschritten
und Qualifiziert. Durch die eIDAS-Verordnung ist gewährleistet, dass elektronische Signaturen in jeder Form vor
EU-Gerichten als Beweis zugelassen sind. Bei Anwendungen im Rahmen der Telematikinfrastruktur, spielt laut
eHealth-Gesetz der elektronische Heilberufeausweis eine wesentliche Rolle. Gemäß § 291 a SGB V dürfen z.B. auf
Notfalldaten nur Ärzte in Verbindung mit einem elektronischen Heilberufsausweis (eHBA), der über eine Möglichkeit zur sicheren Authentifizierung und über eine qualifizierte elektronische Signatur verfügt, zugreifen. Für die
Erstellung einer Signatur mit dem eHBA wird ein geeignetes Signaturkartenlesegerät sowie eine Signatursoftware
benötigt, die von der Bundesnetzagentur zugelassen sind.
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Stapel- und Komfort- Stapel- und Komfortsignatur sind Spezialfälle der qualifizierten elektronischen Signatur. Im Normalfall wird bei einer
QES mit der Eingabe einer PIN für die Signatur nur ein einziges Dokument signiert. Bei einer Stapelsignatur können
signatur
mit der Eingabe einer PIN mehrere Dokumente – quasi stapelweise - gleichzeitig signiert werden. Nach dem Signaturvorgang wird die Pin-Authentisierung für die Signaturerstellung gelöscht. Die Komfortsignatur geht in der Benutzerfreundlichkeit über die Stapelsignatur hinaus: Das Signieren von bis zu 250 Dokumenten kann nach einmaliger
PIN-Eingabe über einen längeren Zeitraum (max. 24 Stunden) erfolgen, d. h. es können zeitlich versetzt oder sogar
mehrere Stapel signiert werden. Die PIN-Eingabe erfolgt ganz am Anfang, also vor dem Anzeigen der Dokumente, die
zu dem Zeitpunkt noch gar nicht bekannt sein müssen.

Qualifizierter
elektronischer
Zeitstempel

Bei qualifizierten elektronischen Zeitstempeln handelt es sich um elektronische Bescheinigungen eines Zertifizierungsdienstanbieters darüber, dass bestimmte elektronische Daten (Dokumente) zu einem bestimmten Zeitpunkt
in einer bestimmten Form vorgelegen haben. Seit Juli 2016 gilt die europäische Verordnung über elektronische
Identifizierungen und Vertrauensdienste (eIDAS-Verordnung) für elektronische Transaktionen für den gesamten
europäischen Binnenmarkt. Ein Zeitstempeldienst als ein qualifizierter Vertrauensdienst gemäß der europäischen
eIDAS-Verordnung ist daher EU-weit rechtsgültig einsetzbar.

RAID-System

RAID steht für Redundant Array of Independent Disks, zu Deutsch redundante Anordnung unabhängiger Festplatten.
Bei einem RAID-System handelt es sich um einen Verbund mehrerer Festplatten, in dem Daten so gespeichert werden, dass sie vor Verlust geschützt sind. Ein RAID-System schützt demnach vor einem Festplattenausfall im laufenden
Betrieb, ist jedoch kein Ersatz für Datensicherungen (Backups).

Ransomware

Ransomware ist eine sehr bösartige Schadsoftware, die den Computer sperrt oder wichtige Dateien verschlüsselt.
"Ransom" ist das englische Wort für "Lösegeld" und bezeichnet somit auch, was der Trojaner möchte. Ransomware
erkennt man daran, dass eine Meldung von einer angeblichen Behörde gezeigt wird. Diese Meldung kann nicht geschlossen werden, das System ist gesperrt. Um die Dateien wieder zu entschlüsseln, wird ein Geldbetrag (in der Regel
in der Digitalwährung "Bitcoins") verlangt, der innerhalb einer bestimmten Frist gezahlt werden muss.

RDP Client

Das Remote Desktop Protocol (RDP) verbindet einen Terminal-Server mit einem Client und erzeugt auf dem Client-Rechner eine Bildschirmausgabe, welche der des Servers entspricht. Mittels Maus- und Tastatureingaben kann
der Server vom Client aus gesteuert werden. So ist es möglich, Anwendungen die auf dem Server ausgeführt werden,
per Mausklick am Client zu bedienen.

Revisionsischerheit

Der Begriff Revisionssicherheit bezieht sich auf elektronische Archivsysteme, die den Anforderungen des Handelsgesetzbuches (§ 239, § 257 HGB), der Abgabenordnung (§ 146, § 147 AO), der Grundsätze ordnungsmäßiger DV-gestützter Buchführungssysteme (GoBS) und anderen rechtlichen Vorgaben entsprechen. Revisionssicherheit bzw. ein
revisionssicheres Archiv weist dabei folgende Merkmale auf:
¡

Die Inhalte werden unverändert (originär) und fälschungssicher gespeichert,

¡

Die Inhalte sind durch eine Suche wieder findbar,

¡

Alle Aktionen im Archiv werden aus Gründen der Nachvollziehbarkeit protokolliert.

Rootkits

Als Rootkit bezeichnet man Software, die sich unbemerkt auf dem Rechner eines Opfers installiert und dort Teile
des Betriebssystems modifiziert. Üblicherweise werden durch Rootkits neue Funktionen eingebaut, mit denen ein
Angreifer den Rechner für seine Zwecke einsetzen kann. Oft manipulieren Rootkits das Betriebssystem derart, dass
eine Suche nach ihnen erschwert wird, weil dem Untersuchenden falsche Angaben über das System geliefert werden.

Schnittstellen

Eine Schnittstelle ist die Verbindung zwischen zwei Systemen oder Systemkomponenten und stellt deren Kommunikation sicher. Bei Computern gibt es Hard- und Software-Schnittstellen. Die standardisierten Schnittstellen der
Hardware des PC dienen dazu, Geräte mit dem Computer zu verbinden. Diese Schnittstellen unterscheiden sich unter anderem durch die Bauart der Anschlüsse (z. B. Stecker und Buchsen) und das Übertragungsprotokoll (z. B. PS/2,
USB oder Bluetooth). Standardisierte Schnittstellen ermöglichen es beispielsweise, dass zwei Softwarekomponenten
Daten gemeinsam nutzen können, ohne dass das eine Programm die speziellen Eigenheiten des anderen kennen
muss.
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Ein Server ist ein Computer, der Computerfunktionalitäten wie Dienstprogramme, Daten oder andere Ressourcen
bereitstellt, damit andere Computer oder Programme (Clients) darauf zugreifen können, meist über ein Netzwerk.

SNK

Über das "Sichere Netz der KVen" (SNK) wird ein geschützter, vom Internet getrennter, Hardwarebasierter „Tunnel“ aufgebaut (Virtuelles privates Netzwerk = VPN), der eine datenschutzgerechte Anbindung aller
Rechner der Praxis ermöglicht. Dies garantiert höchste Sicherheit für die Nutzung der Online-Angebote. Dieses
VPN erfüllt einen besonders hohen Sicherheitsstandard, da der Zugang nur mit festgelegten, speziell konfigurierten
Zugangsgeräten (KV-SafeNet*-Router) möglich ist. Diese Zugangsgeräte blockieren den Zugriff von außen auf das
Praxisnetz, da der Router einen sog. „Sicheren Tunnel", getrennt von Internet, mit dem Rechenzentrum der jeweiligen KV aufbaut. Durch Einhaltung der KV-SafeNet*-Richtlinie ist sichergestellt (dies wird dem Provider durch das
KV-SafeNet*-Zertifikat der KVen bestätigt), dass die hohen Anforderungen an die IT-Sicherheit und den Datenschutz erfüllt werden.

Spyware

„Spyware“ sind Schnüffel- oder Ausspähprogramme. Sie werden auf den Rechner oder das Smartphone geschleust,
um Informationen zu sammeln und weiterzuleiten.

Telematik

Telematik ist eine Kombination aus „Telekommunikation“ und „Informatik“. Diese Technik vernetzt verschiedene
IT-Systeme miteinander. Bei der Telematik im Gesundheitswesen wären dies zum Beispiel die IT-Systeme der Ärzte,
Krankenhäuser, Krankenkassen, Apotheken und Pflegeheime. Weitere Informationen finden Sie unter „KVNO |
Telematik“.

Telemedizin

Die Telemedizin ist ein Teilbereich der Telematik im Gesundheitswesen und bezeichnet Diagnostik und Therapie
unter Überbrückung einer räumlichen oder auch zeitlichen Distanz zwischen Arzt, Therapeut, Apotheker und Patienten oder zwischen zwei sich konsultierenden Ärzten mittels Telekommunikation.
Weitere Inforamtionen finden Sie unter „KVNO | Telemedizin“.

Terminalserver

Ein Terminalserver ist ein Server oder ein Netzwerkgerät, mit dem Verbindungen zu mehreren ClientSystemen hergestellt werden können, um ohne Modem oder Netzwerkschnittstelle eine Verbindung zu einem
LAN-Netzwerk herzustellen.

TI - TelematikInfrastruktur

Die TI umfasst alle Komponenten, Dienste und Kommunikationsdienste, die für die Einführung der elektronischen
Gesundheitskarte und für die geplanten Telematikanwendungen implementiert werden. Weitere Inforamtionen
finden Sie unter „www.ti.kvno.de“.

Trojaner

Ein Trojaner ist ein Computerprogramm, welches Rechner infiziert und erheblichen Schaden anrichten kann. Dazu
tarnt sich der Trojaner als nützliche Anwendung, verfolgt im Hintergrund aber andere Ziele.

Unterbrechungsfreie
Stromversorgung
(USV)

Eine USV ist eine Notstromversorgung, die eingesetzt wird, um bei Störungen im Stromnetz die Versorgung kritischer elektrischer Lasten sicherzustellen. So schützt die USV vor einem Datenverlust im Falle eines Stromausfalls,
ebenso werden durch die USV kurzzeitige Unter- und Überspannungen abgefangen.

Verschlüsselung

Mit einem Verschlüsselungsverfahren kann ein Klartext in einen Geheimtext umgewandelt werden (Verschlüsselung) und umgekehrt der Geheimtext wieder in den Klartext rückgewandelt werden (Entschlüsselung).

Versichertenstammdatenmanagement
(VSDM)

VGA-Kabel

Das Versichertenstammdatenmanagement (VSDM) ist die erste Anwendung der TI. Sie ermöglicht es Ärzten, Zahnärzten und Psychotherapeuten, online zu überprüfen, ob die auf der eGK gespeicherten Versichertenstammdaten
aktuell sind beziehungsweise ob ein gültiges Versicherungsverhältnis besteht. Für die Patienten bedeutet das, dass
mögliche Änderungen, die sie ihrer jeweiligen Krankenkasse gemeldet haben, automatisch beim nächsten Praxisbesuch auf der Karte aktualisiert werden.
VGA steht für Video Graphics Array und ist ein analoger Bildübertragungsstandard für Stecker- und Kabelverbindungen zwischen Grafikkarten und Anzeigegeräten (Monitor).
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Videosprechstunde

Die Online Video-Sprechstunde ermöglicht Ärzten den persönlichen Kontakt zu Ihren Patienten über das Internet.
In der Online Video-Sprechstunde können Ärzte Ihre Patienten sehen und hören, medizinische Dokumente und
Bilder austauschen, gemeinsam betrachten und markieren. Ärzte können Kontrolltermine online durchführen und
Rückfragen von Patienten in der Video-Sprechstunde beantworten. Weitere Inforamtionen finden Sie im „Merkblatt
Videosprechstunde“.

Computerviren
(Viren)

Ein Computervirus ist ein sich selbst verbreitendes Computerprogramm, welches sich in andere Computerprogramme einschleust und sich damit reproduziert. Der Virus kann ungefährliche Dinge machen, wie ein Fenster auf dem
Bildschirm öffnen und einen Text ausgeben oder zerstören, indem er Dateien auf dem Rechner löscht.

Virtuelle Maschine

Eine virtuelle Maschine (kurz VM) ist die Software-technische Kapselung eines Rechnersystems innerhalb eines
anderen. Die virtuelle Maschine bildet die Rechnerarchitektur eines real in Hardware existierenden oder hypothetischen Rechners nach. Eine virtuelle Maschine ist also die Software-Implementation einer Computer-Umgebung, in
der sich ein Betriebssystem (OS) oder ein Programm installieren und ausführen lässt. Die VM emuliert in der Regel
eine physische IT-Umgebung. Anfragen für CPU, Speicher, Festplatte, Netzwerk- und andere Hardware-Ressourcen
werden von der Virtualisierungs-Ebene verwaltet. Sie übersetzt diese Anfragen für die darunter liegende physischen
Hardware.

Voice over IP

Voice over IP ist das Telefonieren über Rechnernetze, welche nach Internetstandards aufgebaut sind. Bei den Gesprächsteilnehmern können Computer, auf IP-Telefonie spezialisierte Telefonendgeräte oder klassische Telefone, die
über spezielle Adapter angeschlossen sind, die Verbindung herstellen.

Virtuelle Privates
Netzwerk
(VPN)

Ein Virtuelles Privates Netzwerk (VPN) ist ein Computernetz, das den Transport privater Daten über ein öffentliches
Netzwerk (z. B. das Internet) ermöglicht. Das Verfahren ersetzt heute vielfach andere Verbindungsmöglichkeiten
wie z. B. eine direkte Einwahl über Modem oder ISDN oder die Vernetzung zweier Standorte über Standleitung,
weil es wesentlich kostengünstiger ist. Aus Sicherheitsgründen wird die Verbindung meist verschlüsselt. Die Daten
werden dabei über einen so genannten Tunnel übertragen, der eine virtuelle Verbindung zwischen zwei Endpunkten
darstellt. Ein Client muss sich zur Herstellung der Verbindung beim Server authentifizieren, im einfachsten Fall über
einen Benutzernamen und ein Passwort, in Umgebungen mit höheren Sicherheitsanforderungen kommen jedoch oft
kryptographische Schlüssel und Zertifikate auf Mikroprozessorchipkarten zum Einsatz. Die zu übertragenden Daten
werden mittels eines speziellen Protokolls in Datenpakete verpackt, zum Beispiel mittels PPTP oder des wesentlich
sichereren IPSec, die heutzutage schon in die gängigen Betriebssysteme eingebaut sind. Dieser Datenstrom gilt
als "abhörsicher". Die Teilnehmer eines VPN können untereinander Daten wie in einem internen lokalen Netzwerk
austauschen. Die Teilnehmer sind dabei üblicherweise nicht direkt untereinander verbunden.

WLAN

WLAN steht für Wireless Local Area Network, ist also ein kabelloses lokales Netzwerk. WLAN wird überall dort
eingesetzt, wo die Datenübertragung per Kabel nicht oder nur mit hohem Aufwand möglich wäre.

WPA, WPA2, WPA3

Die Abkürzung „WPA“ steht für „Wi-Fi Protected Access“ (= geschützter Zugang). WPA3 ist die aktuell vom BSI
benannte sichere Methode zur Verschlüsselung von WLAN, also von drahtlosen Netzwerken. Die Vorgängermethode WPA2 kann lt. BSI noch bis auf weiteres genutzt werden, da WPA3 noch nicht überall verfügbar ist. Die anderen
Vorgängermethoden WEP, WPA gelten als unsicher. Für WPA2 sind bis jetzt nur Passwort-Angriffe bekannt. Aus
diesem Grund ist es dringend zu empfehlen, ein ausreichend langes Passwort (mind. 20 Zeichen lang mit Groß- und
Kleinbuchstaben sowie Sonderzeichen und Zahlen) zu verwenden.

Zertifikat

Ein Zertifikat dient dem Nachweis, dass ein öffentlicher Schlüssel eines asymmetrischen Verschlüsselungsverfahrens zu der vorgeblichen Person oder Institution gehört. Ein Zertifikat ist ein Datensatz, der Informationen über
den Namen des Inhabers, dessen öffentlichen Schlüssel, die Seriennummer, die Gültigkeitsdauer und den Namen
der Zertifizierungsstelle (Zertifizierungsdiensteanbieter) enthält. Diese Daten sind mit dem privaten Schlüssel der
Zertifizierungsstelle signiert und können mit dem öffentlichen Schlüssel der Zertifizierungsstelle überprüft werden.
Somit bestätigt eine vertrauenswürdige Instanz (Trustcenter, im Bereich des Signaturgesetzes: Zertifizierungsdiensteanbieter) mit einem Zertifikat die Echtheit einer elektronischen Signatur, die verwendet wird, um ein elektronisches Dokument als authentisch auszuweisen.
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