
ANWENDER BERICHTEN
AUS DER PRAXIS FÜR  
DIE PRAXIS.

Das ist EVIDENT

EVIDENT ist bei uns Programm: Software und Unternehmen  
tragen den gleichen Namen. Die EVIDENT GmbH ist seit über  
35 Jahren eigenständig und erfolgreich am Dentalsoftware-Markt tätig.

EVIDENT vereinigt hochkarätige IT-Kompetenz mit zahnärztlichem
Know-how. Das Wissen aus 35 Jahren Software-Engineering wächst
täglich im Austausch mit unseren Anwendern, die wir eng in die
Entwicklung unserer Produkte einbinden.

Das ist Ziel unseres Handelns
Wir sind erst dann zufrieden, wenn unsere 
Anwender zufrieden sind.
Das motiviert uns, Programm und Dienstleistung 
permanent zu optimieren und die Nase bei 
Innovationen stets vorn zu haben. Seit je her 
investieren wir in die kontinuierliche Entwicklung 
von Unternehmen und Produkt und sichern so 
unsere Eigenständigkeit für die Zukunft.

Das ist uns wichtig
Unsere Lösung hat ein Gesicht. Unser Fokus 
liegt auf dem Anwender als Mensch, mit ganz 
persönlichen Wünschen und Anforderungen.
Weil uns der Austausch mit den Kunden am 
Herzen liegt, erkennen wir frühzeitig wichtige 
Trends und haben oft schon die Lösung für neue 
Herausforderungen in der Praxis, wenn andere 
erst die Nachfrage entdecken. Von Anfang an  
haben wir jeder Fachrichtung eine spezielle 
Lösung auf den Leib geschneidert. Zahnärzte pro-
fitieren dadurch von MKG- oder KFO-Lösungen 
und umgekehrt.

EVIDENT GmbH
Eberhard-Anheuser-Str. 3 
55543 Bad Kreuznach

Tel. 06 71 · 21 79 · 0
Fax  06 71 · 21 79 · 100

info@evident.de
www.evident.de  
www.facebook.com/EVIDENT.GmbH

Weitere Erfahrungsberichte
unserer Anwender unter 
www.evident.de/referenzen

Zahnmedizinisches MVZ-Nahe-Hunsrück Dr. Christoph Pape & 
Dr. Katleen Scholtz Partnerschaftsgesellschaft, Bad Kreuznach



„Bereits der Umstieg auf EVIDENT funk-
tionierte reibungslos und wir wurden 
gut betreut. Mit der Software sind wir 
hochzufrieden und haben oft den Eindruck, 
da hat jemand unser Problem erkannt und 
mitgedacht. Dasselbe gilt für die besuchten 
Trainings und den erstklassigen Support 
durch die Hotline, die immer sehr freundlich 
ist und direkt weiterhelfen kann.“

„Eine sehr gute Wahl, die wir jederzeit
wieder treffen würden. Keine andere uns 
bekannte Dentalsoftware am Markt verfügt 
über eine solch detaillierte und offene Kon-
figurierbarkeit des Dokumentations- und 
Abrechnungsverhaltens. Die ideale Software 
lässt sich an die individuellen Workflows, 
die „Art des Hauses“ anpassen, nicht
anders herum. Mit EVIDENT lässt sich das 
bis ins Detail umsetzen.“

„Mit der zahnärztlichen Verwaltungssoft-
ware EVIDENT haben wir uns bewusst für 
ein Programm entschieden, dass uns in 
unserer täglichen Arbeit mit enormer  
Flexibilität und hoher Anpassungsfähigkeit
in den unterschiedlichsten Abläufen
unterstützt. Besonders hervorzuheben sind 
dabei die zahnärztlichen und ärztlichen 
Abrechnungsmöglichkeiten die wir als  
modernes und stetig wachsendes „Zahn- 
medizinisches Versorgungszentrum“  
benötigen. So ist das Verwaltungsmanage-
ment für alle Bereiche, ob Zahnmedizin, 
Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie, Kiefer- 
orthopädie, Rezeption oder Verwaltung 
von großer Bedeutung. Ohne dies wäre ein 
hochqualifiziertes und fließendes Arbeiten 
in einem komplexen Haus nicht möglich. 
Mit EVIDENT eine gute Entscheidung!“

„Schon bei der Einarbeitung hat uns die 
Hotline von EVIDENT sehr gut und geduldig 
begleitet und das ist noch heute so: Die 
Software-Beraterinnen sind sehr kompe-
tent, immer freundlich und hilfsbereit. 
Wenn es mal komplexere Dinge zu klären 
gibt, erhalte ich schnell einen Rückruf. Auch 
der technische Support stimmt. Als wir zum 
Beispiel einen neuen Computer gekauft 
haben, haben uns die Kollegen bei der  
Installation von EVIDENT sowie der Einrich-
tung von Kartenlesegerät, Druckern etc. 
bestens unterstützt.“

„Im Vergleich zu anderen bekannten Soft- 
warehäusern ist EVIDENT sehr übersichtlich 
und es macht Spaß mit der Software und 
dem Team zu arbeiten. Ob Gebührenziffern, 
Leistungsketten, Umsatzstatistiken, es kann 
alles individuell eingestellt werden – eine 
runde Sache! Auch die Hotline inklusive 
Fernwartung ist super und sehr kompetent, 
einfach großartig! Die Trainings, ob bei uns 
in der Praxis oder bei EVIDENT, waren 
hervorragend und sehr fruchtbar. Von 
EVIDENT sind wir total begeistert. Wenn 
wir eine Schulnote vergeben müssten 
wäre es eine 1 mit Sternchen.“

Dres. Hanno und Wolfgang 
Meisberger (Zahnärzte), 
Marpingen
EVIDENT-Kunde seit 2016

Dr. Heike Bächler (Zahnärztin), 
Remseck
EVIDENT-Kundin seit 2003
www.drbaechler.de

Dres. Elmar und Sigrid Frank 
(Zahnärzte), Besigheim
EVIDENT-Kunden seit 1998 
www.drfrank.de

MVZ Dentologicum GbR
22763 Hamburg
Zahnärzte: 13
Assistenzahnarzt: 1
MKG-Chirurg: 1
Oralchirurgin: 1
Kieferorthopäde: 1
Mitarbeiter: 60
EVIDENT-Kunde seit 2002

Praxis Dr. Karsten Hufschmidt  
(Zahnarzt), Bremen
EVIDENT-Kunde seit 2005
www.zahnarztpraxis-hufschmidt.de

Oralchirurgische u. zahnärztliche 
Praxis Dr. Weihe, Nürnberg 
EVIDENT-Kunde seit 2011 
www.dr-weihe.de

„Nach gründlichem Abwägen zwischen den
unterschiedlichen am Markt verfügbaren
Programmen und nach einer vorbildlichen 
und umfangreichen fachlichen Beratung 
der Firma EVIDENT, bin ich mit dem Schritt 
zu EVIDENT als Praxismanagementsoftware 
sehr zufrieden – diese Software definiert 
für mich den Standard einer Software-
art, die viel mehr kann als nur die 
Abrechnung zu bewältigen. “ 
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