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WISSENSWERTES 10.

KEIN INTERNET-ZUGANG MIT DEM FALSCHEN PASSWORT

„Wo fi nde ich das Rundschreiben im Internet? Mit welchem Passwort komme ich auf die 
KZV-Seite?“, lauten die beiden häufi gsten Fragen zum Internetportal der KZVLB. 

Oft liegt es daran, dass Nutzer nicht wissen, dass man für jeden der beiden Bereiche, in die 
sich das Internetportal der KZVLB gliedert, ein separates Passwort benötigt. 
Das Internetportal besteht aus dem 
1. Abrechnungsportal „Online-Abrechnung“ (Verwaltungsserver)
und dem
2. Informationsbereich (Informationsserver)

Wieso diese Teilung und wieso zwei Passwörter?

1. Höchste Sicherheit – Datenaustausch mit der Verwaltung

Für die Kontrolle des Zugriffs auf den Verwaltungsserver mit der Online-Abrechnung sind 
besondere Sicherheitsmaßnahmen notwendig. In diesem Bereich lagern Daten wie Quar-
talsergebnisse, Punktekonto, Referenzlisten von Benutzern von Praxisverwaltungssyste-
men und persönliche Informationen, die man auf keinen Fall in fremden Händen wissen 
möchte. Auch eine verschlüsselte Übertragung von Mitteilungen an die KZV ist hier mög-
lich. Der Server befi ndet sich im Gebäude der KZVLB und wird von den Mitarbeitern der 
EDV gewartet. Die Zugangsdaten für die Anmeldung zum Abrechnungsportal erhält jeder 
Zahnarzt bzw. jede Berufsausübungsgemeinschaft nach der Zulassung. Sie setzen sich 
zusammen aus:
Benutzername  =  Abrechnungsnummer 
Passwort = per Zufallsgenerator von der KZVLB erzeugt – kann vom Praxisinhaber indivi-
dualisiert werden.
Um die Sicherheit für diesen Bereich weiter zu erhöhen, wurde auch eine Anmeldung mit 
dem Heilberufsausweis (HbA) möglich gemacht. Bereits über 500 Zahnärzte haben da-
raufhin eine HbA erworben.

2.  Informationen für das gesamte Praxisteam auf dem Informationsportal

Der zweite Bereich des Internetportals beinhaltet sämtliche Informationen, die die KZVLB 
bereitstellt, angefangen von den Rundschreiben bis hin 
zu Formularbestellungen und Anmeldungen für Fortbil-
dungsveranstaltungen. Hier sollte die Praxismitarbeite-
rin im Idealfall täglich vorbeischauen, um immer auf dem 
Laufenden zu sein.
Die Rundschreiben fi nden Sie beispielsweise im Menü 
„Service für die Praxis“ unter dem Menüpunkt „Vorstands-
rundschreiben“. 

Der Informationsbereich bietet den Vorteil, dass hier eine 
in Rubriken übersichtlich sortierte brandaktuelle Über-
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sicht aller Informationen zu fi nden ist, die die KZVLB bereitstellt. Die Seite wird von den KZV-
Mitarbeitern ständig aktualisiert, so dass Neuigkeiten hier schon zu fi nden sind, bevor sie im 
Rundschreiben veröffentlicht werden.

Das Passwort für den Informationsserver setzt sich zusammen aus: 
Benutzername = Registernummer  (bei Praxisinhabern mit R beginnend)
Passwort = von der KZV vergeben, kann aber durch ein eigenes ersetzt werden. 

Da der Zugang zum Informationsbereich so unkompliziert wie möglich gestaltet werden soll, ist 
es nicht problematisch, wenn dieses Passwort gespeichert wird. 

Ein direkter Übergang vom Informationsportal zum Abrechnungsbereich ist nicht möglich - hier 
muss man sich separat mit seinem Passwort einloggen. 

Auch auf dem Informationsserver können Sie sich mit dem Heilberufsausweis anmelden.

Falls einmal das Passwort vergessen wird, schaffen die Mitarbeiter der KZVLB schnell Ersatz:
Ramona Fobe, 0331 2977-140; ramona.fobe@kzvlb.de oder 
Pamela Funk, 0331 2977-180; pamela.funk@kzvlb.de
senden es Ihnen gerne nochmals zu.

Auf dem Informationsserver können Sie in der Anmeldemaske auf den Link „Passwort verges-
sen/ändern?“ klicken und erhalten dann eine Mail mit der Möglichkeit, sich selbst ein neues 
Passwort zu vergeben.




