
Privat-, Kassenleistungen, Um-
sätze, ZE, Labor, Patientenstruktur,
Überweiser: Auf einen Blick sehen
Sie alle wesentlichen Zahlen für
beliebige Zeiträume. Für Wissens-
durstige stehen jede Menge Ein-
stellungen zur Verfügung, um die
ermittelten Praxisdaten  zu filtern.
Verschiedenste Auswertungen
einschließlich Prognosen liegen
nur einen Mausklick entfernt und
sind übersichtlich gegliedert. 

Alle Fenster sind in modernem,
einheitlichem Look, der sich an
Bedienkomfort und Zweckmäßig-
keit orientiert. Per Mausklick er-
zeugen Sie grafische
Darstellungen nach Wahl.  Das
Praxis-Profil passt sich Ihnen an,
spart Zeit und macht Spaß. 

Alle Details - komfortabel und übersichtlich 

PRAXIS-PROFIL
Mehr als Statistik: Zahlen, die sich bezahlt machen

Zahnarzt, MKG-Chirurg, Klinik oder Kieferorthopäde - alle sollten wissen, wo ihre Praxen wirt-
schaftlich stehen. Selbst große Datenmengen stellt das Praxis-Profil schnell und übersichtlich dar.
Typisch EVIDENT: Sie haben alle Möglichkeiten der freien Konfiguration Ihrer Auswertungen. Alle
Zahlen und Fakten erscheinen wohlsortiert auf Monitor oder Ausdruck. Ein Blick, und Sie wissen
über Ihre Praxis Bescheid. 

Auch wenn die mitgelieferten
Statistiken den meisten Praxen
vollkommen genügen dürften -
mit dem Praxis-Profil können Sie
eigene Statstiken erstellen oder
Auswertungen importieren und
exportieren. Im EVIDENT-Anwen-
derforum stehen immer wieder
mal neue Auswertungen zum
Download zur Verfügung.

Zahlen, Fakten und Controlling: Mehr geht immer



Wie hat sich ein Abrechnungsbereich (z. B.
Prophylaxe) über die letzten 12 Monate
entwickelt, wie hat sich die Zahl der Neuzu-
gänge verändert und wie viele davon sind
Privatpatient? Vielleicht interessieren Sie
auch Daten rund um den Geldfluss der Pra-
xis oder Sie haben Ihr Marketing verstärkt
und wollen kontrollieren, ob sich das auch
in Zahlen ausdrückt. Vergleichen Sie jetzt
bequem beliebige Zeiträume miteinander
und lassen Sie sich Prognosedaten ausge-
ben, etwa für die Einschätzung, wieviel Um-
satz in den verschiedenen Bereichen zu
erwarten ist.

Überweiserpraxen können mit dem Praxis-
Profil auch den Umsatz nach Überweisern
ermitteln sowie überprüfen, welcher Kol-
lege welche „Leistungen“ überweist und
wie sich das im Zeitverlauf entwickelt. So
erkennen Sie frühzeitig Tendenzen und kön-
nen darauf reagieren. Sie werden schnell
feststellen, dass das Praxis-Profil Sie profes-
sionell dabei unterstützen kann, Ihren wirt-
schaftlichen Erfolg zu überprüfen und
Maßnahmen zu optimieren.

Steuern Sie die Entwicklung Ihrer Praxis von der Zukunft her

Sie wollen Ihre Praxis wirtschaftlich führen
und jederzeit den Überblick haben, wie der
Stand Ihrer Leistungen an jedem beliebigen
Tag in Bezug auf das Kassenbudget ist?
Dann sind die Auswertungen für den Hono-
rarverteilungsmaßstab (HVM) Ihres KZV-
Gebiets bestimmt interessant für Sie.

Die HVM-Auswertungen berücksichtigen
die Besonderheiten jeder KZV, was sich in
teils komplexen Berechnungsgrundlagen
zeigt. Aus diesem Grund kosten die HVM-
Auswertungen extra. Der Anschaffungs-
preis amortisiert sich jedoch schnell, da Sie
Ihre Leistungen immer auf der Grundlage
einer verlässlichen Prognose erbringen.

Sie haben Praxen in unterschiedlichen KZV-
Gebieten? Dann bietet sich der Erwerb
mehrerer HVM-Auswertungen an. Das Im-
portieren ins Praxis-Profil ist leicht.

Es lässt sich nicht für alle Zeiten garantie-
ren, dass wir wie derzeit jede Berechnungs-
weise jeder KZV stets abbilden können.

Wirtschaftlich handeln - und den HVM im Blick behalten
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