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GESETZE UND VERORDNUNGEN 2.1.

IT-SICHERHEITSRICHTLINIE DER KZBV IN KRAFT GETRETEN

Die Vertreterversammlung der KZBV hat die Richtlinie zur IT-Sicherheit in der vertrags-
zahnärztlichen Versorgung beschlossen. Der Gesetzgeber verpfl ichtete KZBV und KBV mit 
dem Digitale-Versorgung-Gesetz dazu, die IT-Sicherheitsanforderungen für Zahnarzt- und 
Arztpraxen in einer speziellen Richtlinie verbindlich festzulegen. Die Richtlinie für die Zahn-
ärzteschaft wurde im Einvernehmen mit dem Bundesamt für Sicherheit in der Informations-
technik (BSI) erstellt und muss jährlich angepasst werden.

Übergeordnetes Ziel der Richtlinie zur IT-Sicherheit ist es, mittels klarer Vorgaben Zahnärz-
te, Ärzte und Psychotherapeuten dabei zu unterstützen, Gesundheitsdaten in den Praxen 
künftig noch besser zu schützen. Die Anforderungen werden gezielt auf die jeweilige Pra-
xisgröße ausgerichtet und defi nieren besonders relevante sicherheitstechnische Voraus-
setzungen für Aufbau und Betrieb der Praxis-EDV. Berücksichtigt wird dabei auch der in-
zwischen obligatorische Anschluss an die Telematikinfrastruktur sowie der Einsatz mobiler 
Anwendungen und Geräte wie Smartphones und Tablets.

Die KZBV hatte sich intensiv dafür eingesetzt, dass die gesetzlichen Vorgaben für Zahnarzt-
praxen mit vernünftigem und vertretbarem Aufwand umsetzbar sind. Die neue Richtlinie re-
gelt nun weitestgehend das, was in den Praxen aufgrund der Datenschutzgrundverordnung 
(DSGVO) und des Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) ohnehin bereits vorgeschrieben ist. 
Nach Auff assung der KZBV dürfte der Aufwand für die Erfüllung der „neuen“ Vorgaben 
durch die IT-Sicherheitsrichtlinie für die meisten Praxen also vergleichsweise gering sein.

Die Richtlinie nach § 75b SGB V über die Anforderungen zur Gewährleistung der IT-Sicher-
heit (Handbuch, Rubrik V-7) trat am 2. Februar 2021 in Kraft, die Umsetzungstermine der 
verschiedenen Maßnahmen sind gestaff elt, beginnend mit dem 1. April 2021.

Den Richtlinientext, einen FAQ-Katalog und in Kürze auch einen begleitenden zahnarztspe-
zifi schen Leitfaden fi nden Sie auf der Website der KZBV unter: 
https://www.kzbv.de/it-sicherheitsrichtlinie.1475.de.html.

Ihre Ansprechpartner:
Dr. Eberhard Steglich, Vorsitzender des Vorstandes,Telefon: 0331 2977-350, 
eberhard.steglich@kzvlb.de
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