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Liebe EVIDENT-Anwenderinnen 
und -Anwender,

Endlich kommt ab 1. Juli mit eBZ die lange erwartete  
Entlastung der Zahnarztpraxen. Plananträge werden schneller 
bearbeitet und der Postversand fällt weg. EVIDENT ist wie 
immer vorne dabei; unsere Pilotanwender reichen bereits 
elektronische Anträge via KIM ein und erhalten elektronische 
Antworten. Das eBonusheft für die ePA ist in Ihrem EVIDENT 
längst kostenfrei enthalten. Damit haben wir alle oktroyierten 
Wünsche des Bundesgesundheitsministeriums der letzten 
zweieinhalb Jahre umgesetzt. Jetzt widmen wir uns endlich 
wieder hochinnovativen Projekten, die Sie entzücken  
werden. Auch darüber werden wir natürlich berichten,  
wenn es dafür Zeit ist.

Jetzt wünsche ich Ihnen aber erst einmal viel Freude beim 
Lesen dieser Ausgabe.

 

Ihr Nicolas Heide
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BISLANG WENIG INTERESSE  
FÜR ePA UND eBONUSHEFT 

eBonusheft 

Wenig Neues gibt es von den bereits ausgelieferten TI-Anwendungen eAU sowie der elektro-
nischen Patientenakte (ePA) und dem darin integrierten eBonusheft. Während viele Praxen die 
eAU geräuschlos und routiniert einsetzen, läuft die Anwendung von ePA und eBonusheft eher 
schleppend an. Unsere internen Tests waren sehr positiv, nun steht die reale Anwendung bei 
Zahnärzten, Patienten und Kassen an. Bislang fehlen uns die Rückmeldungen. Das dürfte daran 
liegen, dass sich zuallererst der Patient aus freien Stücken bei seiner Kasse um eine elektroni-
sche Akte bemühen muss. Was viele nicht wissen und einige auch nicht wollen.

Erst wenn der Patient via Krankenkas-
sen-App (so sie bereits existiert) erklärt 
hat, welche Rechte sein Zahnarzt 
haben soll, ist es überhaupt sinnvoll, 
dass die Praxis in den Patienten- 
Stammdaten, Register eHealth, die 
Verbindung zum Rechenzentrum 
herstellt, um die Akte einlesen bzw. 
wichtige Behandlungsinformationen 
darin aufnehmen zu können.

Dabei hat das eBonusheft handfeste 
Vorteile: Der Patient kann es nicht 
vergessen oder verlieren, weil es stets 
digital verfügbar ist. Und Zahnärzte 
brauchen keine Ersatzbescheinigun-
gen oder Nachträge mehr vornehmen. 

Technisch fordert das eBonusheft ein 
Konnektor-Upgrade auf PTV5, das 
Ihnen Ihr TI-Dienstleister vor Ort 

Da unsere Kunden-News stets einen längeren redaktionellen Vorlauf 
braucht, liegt es in der Natur der Sache, dass kurzfristige Neuigkeiten 
keine Aufnahme mehr finden. Dafür gibt es unseren Blog. Wir laden 
Sie ein, dort immer mal wieder hineinzuschauen, zumal das Angebot 
an interessanten Themen rund um die Zahnarztpraxis dort weit- 
gefächert ist.

!

aufspielen wird, sofern noch nicht 
geschehen. Konkretes zum Upgrade 
wird der neue Bundesmantelvertrag 
enthalten, der bis Redaktionsschluss 
dieser Ausgabe noch nicht  
erschienen ist. 

Die Refinanzierungsvereinbarung ist 
noch nicht bekannt, sodass wir bzw. 
unser Partner VisionmaxX Ihnen noch 

https://www.evident.de/blog/thema/evident/telematik-infrastruktur/
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BISLANG WENIG INTERESSE  
FÜR ePA UND eBONUSHEFT 

Ablaufdatum  
Konnektor

Der TI-Score

Wenn nach fünf Jahren das 
Sicherheitszertifikat eines 
Konnektors abläuft, wird 
ein Austausch des Gerätes 
fällig. Dieses Ablaufdatum 
können Sie in Ihrer EVIDENT- 
Software ab der Version 
5.68 im Menü Praxis, 
Arbeitsplatz auf der 
Registerseite KIM bei 
Ablaufdatum Stamm- 
zertifikat nachschauen.
Ist die VisionmaxX GmbH 
Ihr TI-Dienstleister vor  
Ort, so überwachen deren 
Techniker das Ablaufda-
tum und weisen Sie früh-
zeitig darauf hin.

Im sogenannten TI-Score 
der gematik finden Sie 
aktuelle Informationen 
darüber, inwieweit die 
Softwarehäuser Telematik- 
Anwendungen wie ePA 
(mit eBonusheft) oder 
eRezept umgesetzt bzw. 
ihren aktuellen Stand 
gemeldet und dokumen-
tiert haben. Dort finden 
Sie natürlich auch  
EVIDENT. Sie können sich 
anhand von Screenshots 
ein Bild machen, wie die 
Bedienung in unserem 
Programm ausschaut:

TI-Score ePA/eBonusheft
TI-Score eRezept

nicht mit Infos, Preis oder Bestell-
schein dienen können. Technisch ist 
bei uns jedenfalls längst alles startklar.

Letzteres gilt auch für die eAU, deren 
pflichtgemäße Einführung wegen 
angeblicher Probleme bei den Soft-
ware-Herstellern auf den 1. Juli 2022 
verschoben wurde. An uns lag‘s 
jedenfalls nicht. Aktuell nutzt ge-
schätzt mehr als die Hälfte unserer 
Anwender diese Anwendung regel-
mäßig; alles läuft geschmeidig.

Auch das auf unbestimmte Zeit 
verschobene eRezept funktioniert –  
im Gegensatz zu manch anderem 
Praxisverwaltungssystem – prima mit 
EVIDENT, wie uns Kunden, Kranken-
kassen und die gematik rückgemeldet 
haben. Viele unserer Anwender haben 
sich bereits daran gewöhnt. Was 
übrigens kein Hexenwerk ist. Auch 
wenn niemand genau weiß, ab wann: 
Das eRezept wird ebenfalls Pflicht, 
und wir empfehlen, sich frühzeitig 
dafür zu öffnen.

Schauen Sie sich direkt unsere kurzen Videos an, wie ePA und eRezept  
in unsere Software integriert wurden.

ePA eRezept

https://www.ti-score.de/epa/zahnarztpraxen
https://www.ti-score.de/e-rezept/zahnarztpraxen
https://www.evident.de/service/telematikinfrastruktur/elektronisches-rezept.html
https://www.evident.de/service/telematikinfrastruktur/epa.html
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TRAINING NUR NOCH ONLINE

Online ermöglicht uns und den An-
wendern, die Zeiten flexibler zu pla-
nen. So lässt sich etwa ein herkömm-
liches zweitägiges Präsenz-Training 
online prima in drei Blöcke aufteilen – 
mit dem Vorteil, dass sich bei den 
Teilnehmenden zwischenzeitlich die 
Inhalte setzen können. Und wenn 
sich in der praktischen Umsetzung 
Fragen ergeben, lassen die sich im 
nächsten Block klären. Blöcke lassen 
sich zudem leichter in den Praxisalltag 
integrieren.

Die Corona-Maßnahmen haben uns dazu veranlasst, unser Trainingsangebot nur noch online an-
zubieten. Was anfänglich wie ein Mangel aussah und immense Umstellungen bedeutete, hat sich 
mit der Zeit als sehr vorteilhaft erwiesen, für unsere Kunden wie für uns. Deshalb haben wir ent-
schieden, Sie in Zukunft grundsätzlich nur noch online zu trainieren. Gute Gründe gibt es viele.

Am eigenen Rechner lässt sich zudem 
gleich nachvollziehen, was der Trainer 
präsentiert. Auch ist es bei Bedarf 
möglich, dass beide Seiten ihren 
Bildschirm teilen; so könnte zum 
Beispiel der Trainer an Ihrem EVIDENT 
auf Wunsch eine bestimmte Einstel-
lung vornehmen, die Einhaltung der 
Datenschutzbestimmungen voraus-
gesetzt.

Besonders bei großer Entfernung 
von Bad Kreuznach entstanden 
früher hohe Kosten für Anreise oder 
Übernachtung. Reisekosten inklusive 
zu berechnende Fahrtzeit entfallen 

bei Nutzung des Internets, Abgase 
und Energieverbrauch gehen gegen 
Null. Und Online ist relativ sicher: 
Sollten irgendwann wieder Kontakt-
beschränkungen eingeführt werden 
oder das Wetter verrückt spielen, 
muss keine Veranstaltung verlegt 
oder abgesagt werden.

Weil die Vorteile unschlagbar sind, 
schätzen unsere Kunden durch die 
Bank diese Möglichkeit der Weiterbil-
dung. Wenn Sie trotzdem unbedingt 
ein Präsenztraining möchten, fragen 
Sie uns nach einem Angebot. 

... und nur noch mit Zoom 

Den allermeisten unserer Anwender wird es gleichgültig sein:  
Wir sind dabei, unsere Webinare von WebEx auf Zoom umzustellen. 
Auch dafür gibt es gute Gründe: Zoom ist aus unserer Sicht intuiti-
ver und generell anwenderfreundlicher zu bedienen, zudem sind die 
Möglichkeiten der Interaktion breiter. Während sich WebEx ziemlich 
tief in die PC-Struktur eingräbt, brauchen Sie, unsere Anwender, für 
Zoom kein Programm zu installieren, sondern können die Sitzung 
direkt in Ihrem Internet-Browser starten. Wenngleich die Installation 
von Zoom Ihr Training ein wenig erleichtern könnte.
 
Wir möchten möglichst bis zum Sommer ganz auf Zoom umstellen. 
Das wird uns und Ihnen auch einige neue Features eröffnen, die das 
Training noch flexibler und organischer machen. Beispiel sind die 
Kleingruppenräume. Oder der Pausenraum: Warum sich nicht dort 
mal zwischendurch mit einem Kollegen treffen, wenn gerade ein 
Aspekt behandelt wird, mit dem Sie sich schon gut auskennen?  
Wir freuen uns jedenfalls auf die innovativen Möglichkeiten, die uns 
Zoom eröffnet. Und auf Sie als Teilnehmer ...
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EASTERDENT: EIN GEFÜHL  
WIE AN WEIHNACHTEN  

EasterDENT!HAPPYSchön
war‘s!

Besonders galt das für die kostenfreien Webinare, die fast 
durchweg mit 50 bis 60 Teilnehmenden gesegnet waren.  
Es spricht sich eben herum, dass bei EVIDENT auf hoch- 
kompetente Weise eine Menge sachdienliche Substanz 
vermittelt wird. Übrigens auch in den Podcasts, die ebenfalls 
reichlich angehört wurden.

Die Gewinne sind verschickt. Vier Balanceboards fürs  
Indoor-Surf-Training gingen nach Alsdorf, Duisburg, Wolf-
schlugen und Forst, über einen E-Scooter freut man sich  
in Schwäbisch Hall und in Bad Münstereifel. Ebenso die  
Lautsprecherboxen und Power Banks sind raus. Auch wir 
haben übrigens gewonnen, und zwar viele Follower auf  
Social Media und eine Menge guter Eindrücke sowie die 
mehrfache Rückmeldung, dass es sich immer lohnt, bei 
EVIDENT hereinzuschauen. 

Das gilt auch für unsere Kooperationspartner iisii solutions,  
VisionmaxX, OPTI, Vidal MMI, dental bauer, synMedico, die 
mit eigenen Angeboten und Wissenstransfers für Zahnärzte 
und Praxisteams zugegen waren. 

Vielen Dank an alle Beteiligten der EasterDENT!

Nach der EVIDENT Expo haben wir uns an ein neues Format gewagt und EasterDENT  
auf die Beine gestellt: Zwei Wochen Infotainment plus Gewinnspiele live und on demand.  
Offenbar hatten wir damit einen guten Riecher, denn 350 Besucher sprechen eine  
deutliche Sprache: Das Event kam an.
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eBZ: MEHR LEICHTIGKEIT  
MIT PLAN

Hören Sie bei Interesse gerne den   
 gesamten Podcast an.

Die Vorteile von eBZ für die Praxis sind evident: schnellere 
Bearbeitung, Wegfall von Papier und dessen Archivie-
rung, kein Postversand mehr. Die automatisierte Verarbei-
tung von einfacheren Versorgungen bedeutet natürlich 
nicht, dass der Krankenkassenberater obsolet wird. Denn 
nach wie vor müssen zum Beispiel Härtefalle geprüft 
werden. Der Patient braucht Beratung, und auch der 
Zahnarzt muss die Möglichkeit haben, mit der Kasse 
persönlich Kontakt aufzunehmen. Dafür wurde in eBZ  
die Möglichkeit der Übermittlung von Kennzeichen 
geschaffen, wie zum Beispiel Praxis wünscht Rückruf, 
Härtefall oder Verdacht auf Härtefall.  

Das elektronische Beantragungsverfahren Zahnärzte (eBZ) soll ab Juli den Praxen und Kassen eine 
Menge Aufwand abnehmen. Dann könnten Pläne einfach via Kommunikation im Medizinwesen 
(KIM) an die Krankenkassen gemailt werden. Dort lassen sich Anträge auf idealtypische Versor-
gungen gleich automatisiert verarbeiten. Das bedeutet: Die Genehmigung könnte innerhalb 
weniger Minuten via KIM zurück in die Zahnarztpraxis kommen. Lesen Sie einen Auszug aus dem 
Podcast-Interview mit AOK-Referent Thomas Helm, das wir für unsere EasterDENT geführt haben.

https://www.evident.de/blog/evident/telematik-infrastruktur/vorfreude-auf-ebz/
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eBZ: MEHR LEICHTIGKEIT  
MIT PLAN

Dann ploppt bei der Bearbeitung die 
entsprechende Aufgabe auf, und  
der Sachbearbeiter kann hier tätig 
werden.
Vorteilhaft ist auch, dass die Kasse 
auch künftig den Patienten per Brief 
benachrichtigt. 

Unterdessen ist die Praxis auf dem 
schnelleren elektronischen Weg 
längst informiert und kann derweil 
direkt mit dem Patienten Kontakt 

aufnehmen, um die weitere Behand-
lung zu vereinbaren. Die Behandlung 
kann also schneller vorangehen als 
mit dem herkömmlichen Verfahren.
Die Chancen stehen recht gut, dass 
es ab 1. Juli mit den ersten Planarten 
losgehen kann. In der Pilotphase 
seitens der AOK hat sich gezeigt, 
dass die Übermittlung via KIM tech- 
nisch ausgereift ist und auch eine 
große Anzahl von Plänen verarbeitet 
werden kann.

Auch zum Thema eBZ wird unser 
Training Center Webinare veranstal-
ten. Die Termine standen bei  
Redaktionsschluss noch nicht fest.

Schauen Sie doch mal ins  
Trainingsprogramm und wählen 
Sie dort unter Tagungsorte den 
Eintrag Webinar.  

https://www.evident.de/training-center/trainingsprogramm.html


10 

eBZ IM ALLTAGSTEST 

Haben Sie Fragen?  
Hier sind einige Antworten zur 
Umsetzung (Stand: Redaktionsschluss 
dieser Ausgabe):

Ist eBZ freiwillig?
Laut KZBV soll eBZ verpflichtend 
eingeführt werden, und zwar für ZE 
(inkl. Reparatur), KFO und KB ab  
1. Juli 2022. Für PA ist der 1. Oktober 
2022 avisiert. Das gilt für alle Zahnärzte.

Gibt es für die Umsetzung eine 
Übergangsfrist?
Von einer Übergangszeit oder 
Fristverlängerung ist derzeit (noch) 
nicht die Rede.

Was ist, wenn die TI mal streikt?
Für den Fall von Störungen an der 
technischen Infrastruktur kommen 
dem HKP ähnliche Formulare zum 

Einsatz, die die Zahnärzte behelfswei-
se an die Kassen schicken können. 
Dieses alternative Verfahren  
werden Sie in EVIDENT auswählen 
können.

Braucht jeder Arbeitsplatz, an  
dem ein Antrag erstellt wird,  
ein KIM-Postfach?
Nein, wie bei der eAU lassen sich die 
Anträge sammeln und etwa per Stapel 
aus der KIM-Verwaltung versenden. 
So kann auch einen Antrag erstellen, 
wer keine Benutzerrechte für KIM hat.
In einem zentralen Fenster haben Sie 
übrigens Zugriff auf alle Pläne bzw. 
Mitteilungen und können die Über-
sicht nach Suchkriterien filtern. Im 

Laut KZBV sollen Zahnarztpraxen für Pläne künftig den elektronischen Übermittlungsweg zur 
Kasse nutzen. Was unsere Software-Entwicklung betrifft, so haben wir eBZ für ZE- und KFO-Pläne 
bereits integriert. Vor wenigen Wochen hat dafür die Pilotierungsphase begonnen, in der einige 
Zahnarztpraxen und Kassen testen, ob die neuen EVIDENT-Programmteile in der realen Umge-
bung genauso gut laufen wie in der Referenzumgebung für interne Tests. Da sind wir sehr guter 
Dinge und wir legen uns weiterhin kräftig ins Zeug, dass alle Pläne rechtzeitig elektronisch bean-
tragt werden können.

Plan selbst finden Sie den kompletten 
Kommunikationsverlauf mit der Kasse 
zu diesem Plan.

Wie erfährt der Patient von der 
Entscheidung der Kasse über den 
Plan?
Die Praxis schickt ihre Anträge über 
KIM an die Kasse und empfängt auf 
dem gleichen Weg die Reaktion. 
Manchmal so schnell, dass der Patient 
noch in der Praxis darüber informiert 
werden kann. In jedem Fall erhält er 
von seiner Kasse einen Brief.
In EVIDENT können Sie übrigens auf 
Knopfdruck die Antwort der Kasse auf 
den betreffenden Plan anwenden; der 
Zustand ändert sich dann zum Beispiel 
von Beantragt nach Genehmigt.
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eBZ IM ALLTAGSTEST 

AUCH PAROSTATUS LÄSST  
SICH AN EVIDENT ANBINDEN

Daten wie Sondierungstiefen  
(Taschentiefen), Sondierungsblutung 
(BOP), Rezessionen (Gingiva-Verlauf), 
Furkation und Lockerung werden 
schließlich über die ParoStatus- 
Schnittstelle an EVIDENT übergeben.

Für diesen Vorgang benötigen Sie 
auch die Schnittstelle VDDS Stamm-
daten, die vor der Messung Patien-
tendaten und Befund an ParoStatus 
übergibt. 

Den PAR-Status doppelt erfassen war 
gestern: Ihre EVIDENT-Software hat 
jetzt auch eine Schnittstelle für 
ParoStatus. Darüber können Sie in 
ParoStatus erfasste Daten direkt und 
bequem beim Patienten einlesen  
und so einiges an Zeit einsparen.

Die Aufzeichnung in ParoStatus lässt 
sich von einer Person vornehmen, 
etwa über Fußschalter, Tablet oder 
Smartphone bzw. Spracherkennung. 
Die für einen PA-Plan relevanten 

In die ParoStatus-Schnittstelle zu 
EVIDENT investieren Sie einmalig  
150 Euro; Kosten für Software-War-
tung entstehen nicht. Diese und, falls 
noch nicht geschehen, die Schnittstel-
le VDDS Stammdaten können Sie in 
unserem Office freischalten lassen 
unter 0671 2179 - 0.

Braucht es für die Nutzung von 
eBZ in EVIDENT eine Lizenz?
Ja, aufgrund des hohen Programmier- 
und voraussichtlichen Pflegeaufwands 
stellen wir vier Module in Rechnung 
und erheben dafür auch Wartungs-
kosten. Sie können die Module ZE, 
KFO, KB und PAR einzeln erwerben. 
Über die Kosten haben wir noch nicht 
final entschieden.

EVIDENT-Kunde Dr. Jörg Jäkel 
aus Gerabronn hat eBZ schon 
ausprobiert. Sein vorläufiges 
Fazit:„eBZ war schnell ein- 
gerichtet. Wir haben den 
ersten Antrag elektronisch 
eingereicht, und nach  
30 Sekunden kam die Geneh- 
migung mit korrigiertem 
Festzuschuss zurück. Nach 
den ersten Eindrücken ist eBZ 
einfach und funktioniert ohne 
Probleme.“

Dr. Anke Jäkel und  
 Dr. Jörg Jäkel
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LUST AUF EINEN 
STAMMTISCH?

12 

Wie immer gibt es auch Raum für den offenen Austausch 
und natürlich für nützliche Tipps zur Programm- 
bedienung – und was Sie sonst noch interessiert.  
Die Teilnahme inkl. Speisen und Getränke ist für Sie  
kostenfrei. Dauer: ca. 4 Stunden.

Am Dienstag, 21. Juni, eröffnet Silvia Grösser  
um 17 Uhr den Stammtisch bei Berlin.  
Location: Osteria Ballerino, Ruhlsdorfer Str. 14–16, 
14532 Stahnsdorf.

Am Donnerstag, 23. Juni, erwartet Sie Stephan 
Isenberg um 17 Uhr beim Stammtisch in Hamburg. 
Location: T.R.U.D.E., Maurienstraße 13–15,  
22305 Hamburg.

Es wird mal wieder Zeit für ein ungezwungenes Miteinan-
der. Wenn auch Sie Lust auf ein informatives und kulinari-
sches Treffen mit anderen EVIDENT-Kunden in gemütlicher 
Runde haben und zum jeweiligen Termin in der Nähe von 
Hamburg oder Berlin weilen, dann kommen Sie doch 
auch!

Zu Beginn des Stammtisches informieren wir Sie kurz und 
prägnant über aktuelle Themen rund um die Praxisverwal-
tung. Ins Auge gefasst haben wir diesmal:

■  Effektive Arbeitsabläufe in Ihrer Praxis
■  Aktuelles zu den eHealth Anwendungen
■  eBZ – elektronisches Beantragungsverfahren Zahnärzte
■  Smarte Anbindung an EVIDENT: KPA, Infoskop,  
 Starmoney, ParoStatus
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Nähere Informationen zu den 
Stammtischen und die Anmeldung 
gibt´s hier

Sind Sie dabei? Dann melden Sie sich am 
besten gleich an, die Plätze sind begrenzt. 

Zur Anmeldung füllen Sie dann das  
Kontaktformular aus und geben dort nebst 
Stichwort Stammtisch das Datum und den 
Ort der Veranstaltung an. Pro Praxis können 
sich bis zu zwei Personen anmelden, 
darunter ein Zahnarzt bzw. Praxisinhaber. 
Wir freuen uns auf eine erkenntnisreiche 
und gemütliche Runde.

Anwender
stammtisch

21.06. Berlin
23.06. Hamburg

https://www.evident.de/stammtisch.html
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SIESTA IM BIENENHOTEL 

Unsere Firmenphilosophie beruht auf 
Nachhaltigkeit und organischem 
Wachstum. So soll es auch der Wie-
se hinterm Firmensitz in Bad Kreuz-
nach gehen. Bienen können dort bei 
ihren Ausflügen im Bienenhotel Siesta 
machen. Und da übermäßiges Fliegen 
derzeit sowieso nicht en vogue ist, 
brauchen sie gar nicht unbedingt so 
weit zu reisen, denn auf der Wiese 
hat die Gärtnerei jetzt Blumen ausge-
sät, die sie besonders mögen.

Für das emsige Summen und  
Sammeln entsteht hier eine  
Mischung aus 22 mehrjährigen 
Arten wie Malve, Schafgarbe, 
Lupine, Goldlack, Edelnelke,  
Mädchenauge oder Lein. Das er-
freut auch das menschliche Auge, 
besonders wenn es während einer 
PC-Pause aus dem Bürofenster 
schaut. Wir freuen uns schon  
darauf, dass die Saat in zwei  
Monaten aufgegangen sein wird.

UnternehmenUnternehmen

https://www.evident.de/fileadmin/dl/inxmail/marketing/EVIDENT_News_2_2022.pdf
https://www.facebook.com/EVIDENT.GmbH/
https://www.instagram.com/evident_dentalsoftware/
https://www.xing.com/pages/evidentgmbh
https://www.kununu.com/de/evident
https://www.youtube.com/channel/UChfs3ychOsVMIyD_7xqKp3w/videos



