
 

 

Rationalität statt Zettelwirtschaft 
Warum sich der Behandlungsplaner lohnt 
 
Dr. Axel Wiedenmann ist seit 13 Jahren überzeugter EVIDENT-

Anwender. Seit geraumer Zeit nutzt er auch den Behandlungsplaner, mit 
dem sich umfangreichere Behandlungsverläufe optimal strukturiert 

organisieren lassen – inklusive Termine und Zeitbedarf. Hier erzählt er, 
warum das Modul für ihn aus der Praxis nicht mehr wegzudenken ist. 
  
Frage: Was haben Sie durch den Einsatz des Behandlungsplaners gewonnen? 
Dr. Axel Wiedenmann: Zunächst einmal haben wir etwas verloren, und zwar 
die umständliche Zettelwirtschaft. Damit fehlte die Übersicht, stattdessen durfte 
man bei umfangreichen Behandlungsketten mit mehreren Terminen immer 

wieder auf den handschriftlichen Notizen suchen, was heute oder später ansteht 
oder was bereits erledigt war. 
  
Jetzt steht alles auf dem Monitor. 
Und es ist in jedem Behandlungszimmer auf Knopfdruck da. Ich habe sofort den 
Überblick und kann den Patienten augenblicklich über den derzeitigen Stand 
seiner Behandlung unterrichten. 
  
Wie macht das der Behandlungsplaner? 
Man kann ihn aufgrund des Befunds nötige Maßnahmen vorschlagen lassen oder 
selbst bereits angelegte Behandlungsketten auslösen. Das Programm trägt die 
dazugehörigen Schritte automatisch ein. Die Kollegin an der Rezeption braucht 

dann mit dem Patienten nur noch die Termine dafür zu vereinbaren. Natürlich 
mit der intelligenten Unterstützung des integrierten Termin-Infosystems, das 

auch die Mindestzeitabstände zwischen den einzelnen Behandlungen 
berücksichtigt. 
  
Sie sparen also Zeit. 
Das natürlich auch. Vor allem begeistert mich die große Übersicht und klare 

Strukturierung, die durch den Behandlungsplaner möglich werden. Man muss 
dafür übrigens kein extra Programm starten, das Fenster befindet sich gleich 
neben der Leistungseingabe. Dorthin, in die Karteikarte, können Sie bereits 

erbrachte Leistungen aus dem Behandlungsplaner direkt übernehmen. Sie 
können auf Mausklick Kostenvoranschläge drucken und verfügen über eine große 

Anzahl Textbausteine. Das Programm bevormundet Sie nicht, immer haben Sie 
die abschließende Wahl und genießen viel Freiraum für individuelle Einstellungen. 
So verbessert der Behandlungsplaner unsere Praxisorganisation. 
  
Ihr Fazit zu EVIDENT allgemein? 
Ich bin von Anfang an ganz begeistert. Alles flutscht, ist rational und 
zuverlässig. Falls mal Fragen auftauchen, erwischt man immer jemanden, der 
weiterhilft. 
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