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Liebe EVIDENT-Anwenderinnen und -Anwender,

0303

Wir laufen um die Wette – für einen guten Zweck, das 
macht Sinn und schafft entspannt Gutes. Ebenfalls gut 
und sinnvoll ist, dass ich Christina Berg als Prokuristin 
mit Einzelvertretung in der Geschäftsleitung begrüßen 
darf – als Würdigung ihrer starken Leistung für  
EVIDENT und damit für Sie.

Keinen Sinn macht es, dass Softwareherstellern und 
Zahnärzten unüberschaubar viele Änderungen bevor-
stehen, und ich wette: Kaum ein Arzt kennt die 
Begriffsorgie von PTV3 über LDAP bis eBGV und kann 
sie dem Wirkdatum zuordnen. Die neuen Vorgaben an 
die Softwarehersteller hinsichtlich der S3-Leitlinie zur 
Behandlung von Parodontitis zum 1. Juli 2021 wundern 
uns da nicht mehr. Für Konzeptionieren, Programmie-
ren, Qualitätssichern würden uns wenige Tage bleiben –  
das ist nicht machbar.

Doch Klagen hilft nicht, wir zeichnen Ihnen hier  
und regelmäßig in unserem Blog so gut es eben geht 
die Landkarte durch den Dschungel der (digitalen) 
Neuerungen.

Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen.

Ihr Nicolas Heide   



PROKURA FÜR  
CHRISTINA BERG
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„Damit untermauern und honorie-
ren wir ihre hohe fachliche Kompe-
tenz und Führungsqualität,“ sagt 
Geschäftsführer Nicolas Heide. „Sie 
genießt das volle Vertrauen, auch 
meiner Mitgesellschafter. Ich bin 
sehr froh, dass Frau Berg sich für 
ihre weitere berufliche Perspektive 
bei uns entschieden hat.“ Christina 
Berg hat Internationale Betriebswirt-
schaft und Außenwirtschaft (Diplom) 
studiert und war zuvor in verschie-
denen Branchen für Vertrieb und 
Marketing tätig, darunter Medien, 
Mode, Maschinenbau und Dienst-
leistungen.

In einen neuen Wirtschaftszweig 
einzusteigen, ist denn auch kein 
Nachteil, ganz im Gegenteil: Ideen 
und Know-how aus anderen Bran-
chen bringen frischen Wind, wenn 
sie sinnvoll übertragen werden. 
„Marketing muss glaubhaft sein, 
also das gesamte Unternehmen 
widerspiegeln, seine Geschichte, 
Vision und Verankerung wie auch 
Mitarbeiter und Kunden“, lautet 
Bergs Credo. Wenn sich EVIDENT 
zum Beispiel als offenes Unterneh-
men darstellt und das persönliche 
Verhältnis zwischen Mitarbeitern 
untereinander und zu den Anwen-

Seit vier Jahren leitet Christina Berg nun unsere Abteilungen Marketing und Vertrieb.  
Jetzt hat ihr die Geschäftsführung generelle Prokura erteilt.

dern hervorhebt, so ist das keine 
Werbefloskel, sondern gelebte 
Realität. Und damit authentisch.

In Christina Berg haben wir eine 
kraftvolle Mitstreiterin für unseren 
bodenständigen Kurs des stetigen, 
gesunden Wachstums, der ehrlichen 
Beratung und der konsequenten 
Kundenorientierung gefunden.

UnternehmenUnternehmen
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EVIDENT GOES  
INSTAGRAM

05

Na, weil wir uns ganz klar für die 
aufstrebenden jungen Fachkräfte von 
morgen stark machen. Ob Hoch-
schulabsolvent, Berufseinsteiger, ZFA 
oder Abrechnungshelfer – wir möch-
ten die Nachwuchskräfte mit unseren 
Inhalten erreichen. Dafür ist ein bun-
ter Themenmix rund um das Arbeiten 
in einer Zahnarztpraxis vorgesehen: 
von Tipps & Tricks zu unserer Soft-
ware, über kleine Team-Challenges 
bis hin zu wertvollen Infos für eine 
gesunde Work-Life-Balance.

Auch jungen Zahnärzten, die sich 
gerade mit einer eigenen Praxis selb-
ständig machen oder in den Start-
löchern für die Nachfolge stehen, 
bieten wir zudem spannende Inhalte 
rund um die Existenzgründung.

Mit Instagram setzen wir auf eine  
Social-Media-Plattform, die für mo-
derne und trendorientierte Inhalte aus 
den verschiedensten Bereichen steht. 
Man mag es kaum glauben, aber 
auch innerhalb der Zahnmedizin sind 

unglaublich viele Themen, Trends, 
Profile und Hashtags zu finden.
Unter dem Namen evident_ 
dentalsoftware sind ab sofort  
auch wir auf Instagram unterwegs. 

Ab sofort starten wir auch auf der Social-Media-Plattform Instagram durch. Warum? 

Hier können Sie  
uns abonnieren

#wirsindevident

#praxismanagementsoftware

#mitherzundverstand

#dental

#zahnarztsoftware

#evidentfamilie

https://www.instagram.com/evident_dentalsoftware/


KIM, EPA & CO.: JETZT DEN  
GRUNDSTEIN LEGEN
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Bereiten Sie Ihre EVIDENT- 
Software vor

Zum Wesen von KIM gehört die 
streng personalisierte Kommuni- 
kation. Empfang und Versand von 
KIM-E-Mails müssen daher an 
eindeutige Benutzerrechte gekop-
pelt werden. Jede KIM-Mailadresse 
mit den sensiblen Zugangsdaten ist 
einem Nutzer zugeordnet, und der 
muss angesichts der noch einzufüh-
renden qualifizierten elektronischen 
Signatur eindeutig zu identifizieren 
sein. In EVIDENT lösen Sie das durch 
die Vergabe von Benutzerrechten 
und das Anlegen von KIM-Nutzern 
in der (kostenfreien) Personalakte 
des Orga-Managers.

Benutzerprofile: Im Menü Praxis, 
Verwaltung, Benutzerprofile 
definieren Praxisverantwortliche,  
wer was in der Software tun darf.  
Im Register eHealth vergeben Sie 
Rechte für KIM an eingetragene 
Benutzer bzw. eine Gruppe.  

Personalakte: In der Personalakte 
hinterlegen Sie die Daten des 
Zahnarztes. 

Nur wer die entsprechenden Benutzer- 
rechte besitzt und in der Personal- 
akte korrekt eingetragen ist, wird 
KIM nutzen können.

Sorgen Sie für die techni-
schen Voraussetzungen

Zuerst braucht es eine Erweiterung 
der technischen Infrastruktur durch 
Ihren Dienstleister vor Ort (DVO). 
Um KIM, ePA & Co. von EVIDENT 
nutzen zu können, brauchen Sie 
neben einem Internetanschluss  
und der Anbindung an die TI:

§		das eHealth-Upgrade PTV 3 bzw. 
PTV 4 für Ihren Konnektor
§		die Freischaltung und Installation 

des KIM-Fachdienstes 
 –		Erfassung der KIM-E-Mail in der 

Personalakte und Verknüpfung 
mit dem jeweiligen Benutzerprofil 

 –		Benutzernamen und Kennwort 
für KIM erhalten Sie von Ihrem 
KIM-Anbieter/DVO

§		einen gültigen eHBA der  
2. Generation

Unser bewährter Partner VisionmaxX 
bietet Ihnen das alles in einem  
Rundum-Paket. Die Mehrzahl der 
EVIDENT-Anwender hat dieses Paket 
bereits bestellt. Bitte nehmen Sie das 
als erstes in Angriff, zumal es 
Wartezeiten gibt.

Was mit der Anbindung der Telematik-Infrastruktur (TI) und dem Versichertendatenmanage-
ment begonnen hat, konkretisiert sich derzeit mit KIM, der eAU, dem Notfalldatenmanagement 
(NFDM), dem elektronischen Medikationsplan (eMP) und der elektronischen Patientenakte (ePA) 
weiter. Wir tun alles, um Ihnen die Pflicht möglichst zur Kür zu machen, also einen Zugewinn an 
Rationalisierung, Sicherheit und Komfort bereitzustellen. Ihr Job ist es jetzt, den Grundstein zu 
legen, damit Sie am 1. Oktober 2021 für KIM mit EVIDENT startklar sind. Hier erklären wir Ihnen, 
was zu tun ist.  

KIM  
anwenden

Sie haben Schritt 1. und 2. gemeistert? 
Dann können Sie sich mit dem Senden 
oder Empfangen von bis zu 150 KIM- 
Mails vertraut machen, auch ohne  
dass Sie unser Paket KIM, ePA & Co. 
lizensiert haben. Wobei das Paket nicht 
nur die Programmerweiterungen für 
KIM enthält. Des Weiteren erhalten Sie: 

§		KIM-Schnittstelle zum Client von 
einem KIM-Anbieter pro EVIDENT- 
Lizenz auf beliebig vielen Workstations
§		eAU (senden und empfangen)
§		ePA (Darstellung, Freigabe, Einstellen 

von unstrukturierten Dateien,  
keine Mios)
§		eMP (lesen)
§		NFDM (lesen und schreiben)
§		in EVIDENT alle neuen Möglichkeiten 

der Kommunikation im Gesundheits-
wesen 

Da sich die Bedienung Ihres EVIDENT an 
einigen Stellen deutlich geändert hat, 
unterstützen wir Sie bei der Umstellung 
der gewohnten Handgriffe. Wie 
gewohnt, lesen Sie im Hilfesystem  
alles detailliert beschrieben.

1 2 3
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§		Wir haben für Sie ein Video gedreht, das die Einrichtung von  
Benutzerprofilen und Personalakte Schritt für Schritt erläutert.  

§		Im EVIDENT-Menü Hilfe finden Sie unter KIM startklar machen eine Anleitung, wie Sie die  
Schritte 1 und 2 konkret angehen.

§		Wir stellen weitere Filme rund um die TI und ihre Anwendung in EVIDENT in unser Video-Portal.  
Es lohnt sich, diesen Service zu buchen, auch wenn Sie die TI-Videos erst einmal kostenfrei sehen  
können. Wenn Sie wollen, schreiben Sie uns eine E-Mail an training@evident.de.

§		Am 25. Juni gibt es von 12 bis 13 Uhr ein Webinar zur TI: Bringen Sie sich auf den aktuellen  
Stand und verschaffen Sie sich einen Einblick, was sich in EVIDENT getan hat, damit Sie die  
neuen Komponenten nicht nur leicht bedienen, sondern auch davon profitieren können.  
Zu mehr Infos und zur Anmeldung geht es übers Trainingsprogramm.

Unser Service für Sie

Dieses Video  
öffnen Sie hier

https://vimeo.com/551832531/314df8bdb4
https://www.evident.de/training-center/video-portal.html
https://www.evident.de/training-center/trainingsprogramm.html


DIE eHEALTH-ANWENDUNGEN  
AUF EINEN BLICK
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Ein gutes Stück der Wegstrecke ist bereits zurückgelegt. Welche eHealth-Anwendungen das 
Bundesministerium für Gesundheit neben den bereits eingeführten Anwendungen jetzt und in 
Zukunft noch vorsieht, sehen Sie in diesem Schaubild.

Einführung 
eBeantragungs- 
und Genehmigungs-
verfahren (eBGV)

NFDM 
und eMP 
verfügbar 

KIM
verfügbar

Zugriff 
ePA 

eAU 
verpflichtend 

eRezept 
verpflichtend, 
eBonusheft 
in der ePA 

Zeitplan der neuen eHealth Anwendungen



KIM: DIE ERSTEN PRAXEN  
SIND SCHON DRIN
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Um KIM, ePA & Co. von EVIDENT 
nutzen zu können, brauchen Sie, 
wie dort beschrieben, einen Konnek-
tor mit eHealth-Upgrade PTV 3 bzw. 
PTV 4 sowie die Freischaltung und 
Installation des KIM-Fachdienstes 
und einen gültigen eHBA der 2. 
Generation. Hierfür empfehlen wir 
Ihnen als Dienstleister vor Ort (DVO) 
unseren Partner VisionmaxX, mit 
dem wir in engem Austausch 
stehen; EVIDENT-Anwender bestellen 
also eine Lösung aus einem Guss.

Mit der EVIDENT-Version 5.60 haben 
Sie alle nötigen Tools für das Notfall-
datenmanagement, den elektroni-
schen Medikationsplan und KIM an 
Bord. Wie die Einrichtung in den 
ersten Praxen zeigt, klappt das 
Senden und Empfangen der KIM-
Mails. Das können Sie übrigens 
gerne testen, bevor Sie dann unser 
KIM-Modul lizensieren lassen. Auch 
ohne Freischaltung können Sie bis 
zu 150 KIM-Mails senden bzw. 
empfangen.

Es ist soweit, die ersten Praxen sind an KIM angeschlossen und verschicken E-Mails im geschütz-
ten System der Kommunikation im Gesundheitswesen KIM. Unsere Praxissoftware hat nach wei-
teren umfangreichen Weiterentwicklungen in der aktuellen Version 5.60 eine solide Grundlage 
für KIM, auch wenn noch umfangreiche Tests mit verschiedenen Konnektoren anstehen. Trotz-
dem ist es jetzt Zeit, Ihr System auf KIM einzustellen, wie in dem Artikel auf Seite 6 erklärt.

Aber zuvor lassen Sie Ihren DVO  
die technischen Voraussetzungen 
installieren und richten für den 
Betrieb von KIM mit EVIDENT die 
Personalakte im Orga-Manager 
sowie die Benutzerprofile für die 
eHealth-Anwendung ein, wie auf 
Seite 6 beschrieben. Bitte warten  
Sie nicht bis kurz vor Schluss. 

Da KIM Pflicht ist, lohnt es sich unseres Erachtens, die Vorteile im Blick zu 
behalten, die mit den verordneten Anwendungen einhergehen. So läuft 
die elektronische Kommunikation zwischen den Akteuren im Gesundheits-
wesen in einer sicheren Infrastruktur, Behandler können in Sekunden-
schnelle auf vielleicht lebenswichtige Informationen zugreifen, der Daten-
schutz wird beim Dokumentenversand eingehalten, Prozesse werden 
verschlankt, Papierverbrauch und Medienbrüche reduziert, besonders 
wenn Pläne bald auf direktem, elektronischem Weg beantragt und 
genehmigt werden können.

Ihre Vorteile 

In unserem Blog lesen Sie 
regelmäßig weitere Informa- 
tionen zum Thema TI, die im 
Gegensatz zu dieser News 
tagesaktuell sein können.  
Dort gehen wir auch auf die 
konkreten Vorteile ein, die die 
einzelnen TI-Anwendungen  
mit sich bringen.

https://www.visionmaxx.net/zahnarzt-edv/
https://www.evident.de/blog/
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LAUFEN UM DIE WETTE
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Am Ende werden die Werte addiert, 
die Rad-Kilometer dabei umgerech-
net. Spendenempfänger wird der 
Verein Dentists for Africa sein, der 
sich der Aufgabe verschrieben hat, 
die Zahngesundheit in Kenia nach 
vorne zu bringen. EVIDENT-Anwen-
der Dr. Gerd Hase reist regelmäßig 
dorthin, um in kleinen Teams Kinder 
und Erwachsene zu behandeln, 
einheimische Behandler weiterzu- 
bilden und in Schulen Zahnreinigung 
zu demonstrieren. 

24 Kollegen sind bisher über 3800 
Kilometer unterwegs gewesen und 

haben schon 1170 Euro zusammen 
bewegt. Bis zum Ende der Aktion 
am 30. Juni kommt also eine 
hübsche Summe zusammen. Das 
bewegt auch Dr. Gerd Hase: „Es ist 
in dieser Zeit keine Selbstverständ-
lichkeit, auch an andere zu denken. 
Um so dankbarer sind wir über das 
Engagement von EVIDENT. Die 
Menschen in Kenia brauchen es 
mehr denn je. Wir freuen uns über 
jeden Meter.“

Generell finden wir es sinnvoll, wenn 
gesunde körperliche Betätigung auf 
ein gemeinsames Ziel trifft, gerade 

Seit 1. April laufen und radeln 24 EVIDENT-Mitarbeiter für einen guten Zweck um die Wette. 
Wir machen mit bei RemoteRun, einer Plattform für Firmen und Läufer für einen guten Zweck. 
Wir melden die Anzahl der Kilometer, die jeder zurückgelegt hat, sei es beim Joggen, Spazieren, 
Wandern, Einkaufen oder Radfahren. 

derzeit. RemoteRun wird das 
ambitionierte Ziel verfehlen, die 
Entfernung bis zum Mond zu 
erreichen. Doch darum geht es gar 
nicht, sondern um die Freude am 
Tun und Helfen. Die 34 teilnehmen-
den Teams haben bislang mehr als 
40.000 Kilometer zurückgelegt,  
sind also immerhin schon ein Mal 
um die Erde gelaufen und haben  
ca. 8000 Euro an Spenden für die 
Projekte ihrer jeweiligen Wahl 
zusammenbekommen. Randnotiz: 
EVIDENT liegt derzeit auf Platz 3.

UnternehmenUnternehmen

http://dentists-for-africa.org
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DAMIT DIE ARBEITSZEITEN  
STIMMEN

11

Anwendern der Arbeitszeitverwaltung im Orga-Manager steht jetzt ein Analyse-Tool für die  
Arbeitszeiten zur Verfügung. Sowohl am Monitor als auch im Ausdruck der Monatsübersichten 
können Sie damit schnell erkennen, ob es in den erfassten Arbeitszeiten größere Abweichungen 
zu den regulären Sollarbeitszeiten gibt. Das versetzt Sie in die Lage, etwaige Fehler oder Unstim-
migkeiten schnell zu klären.

Fehler passieren, und für die aller-
meisten Unregelmäßigkeiten gibt es 
Erklärungen, besonders solange die 
Erinnerungen frisch sind. Wenn Sie 
also den schnellen Überblick über 
die Arbeitszeiterfassung Ihrer Mit-
arbeiter wünschen, so können Sie 
das neue Analysetool einstellen und 
entsprechend konfigurieren.

So sehen Sie beispielsweise, wenn 
Arbeitszeiten manuell eingetragen, 
geändert oder gelöscht werden, 
wenn Grenzwerte wie definierte 

Check-in- oder Check-out-Zeiten 
oder die Tagesgesamtarbeitszeit 
relevant verfehlt wurden. Und Sie 
erhalten eine Warnmeldung, wenn 
bei einem eingeplanten Mitarbei-
ter die komplette Arbeitszeit eines 
Tages fehlt, wenn eine begonnene 
Arbeitszeit nicht beendet oder eine 
beendete Arbeitszeit nicht gestartet 
wurde.

Natürlich braucht es zur Anzeige 
dieser Warnungen entsprechende 
Benutzerrechte.

   

Oder Sie sprechen mit Stephanie 
Host vom Vertrieb, montags bis  
donnerstags jeweils bis 13 Uhr.  
Telefon: 0671 / 2179 - 604,  
E-Mail: shost@evident.de.

Mehr über den Orga- 
Manager und die  
Arbeitszeitverwaltung 
lesen Sie hier. 

https://www.evident.de/zahnarztsoftware/orga-manager.html#c853
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Den Software-Herstellern fehlen bis 
heute (Redaktionsschluss) wichtige 
Informationen zur Umsetzung, und 
es ist ausgeschlossen, dass sich die 
Regeln der neuen PA-Genehmigung  
und -Abrechnung fristgenau umset-
zen lassen. Der Verband der deut- 
schen Dentalsoftware-Hersteller 
(VDDS), die KZBV und die KZVen ha-
ben sich daher auf eine Übergangs-
lösung zur Beantragung verständigt.

Die Übergangslösung sieht vor, dass 
PA-Behandlungen ab dem 1. Juli auf 
einem von der KZBV zu entwerfen-
den PDF beantragt werden. Dieses 
PDF wird dann von der KZBV oder 
den Softwarehäusern an die Praxen 
verteilt. Wenn es technisch möglich 
ist, sieht die KZBV in dem Formular 
eine Art Stammdatenschnittstelle 
vor. Diese ermöglicht es, die Stamm- 
und Kassendaten des Patienten von 
der Praxissoftware an das PDF zu 
übergeben. Das ausgefüllte PDF 
wird zur Beantragung an die Kasse 

gesendet und in der Praxissoftware 
beim Patienten unter Dokumente  
abgelegt – dazu haben wir für 
alle Kunden das dazu notwendige 
MMO-Basismodul mit dem nächs-
ten Update temporär kostenfrei für 
alle Anwender freigeschaltet. In der 
MMO hinterlegte Daten bleiben 
auch nach der Abschaltung des  
Moduls sichtbar.

Die Softwarehäuser setzen bis zum 
Jahresende den Gesamtprozess von 
der digitalen Beantragung bis zur 
Abrechnung der PA-Therapie um. 
Da große Eile diktiert ist, werden 
wir uns sputen und so schnell wie 
möglich liefern – sowie in Sachen 
Perfektion dann wohl nacharbeiten 
müssen.

Soweit der Stand zum Redaktions-
schluss dieser News. In unserem 
Blog informieren wir Sie ggf.  
tagesaktuell über die weitere  
Entwicklung.

Die Änderungen der neuen PAR- 
Richtlinie betreffen primär die  
Befundaufnahme, Änderung und  
Erweiterung des Behandlungsablau-
fes, Einteilung des PA-Befundes in 
verschiedene Stadien und Grade für 
die weitere Behandlung, neue, geän-
derte und wegfallende PAR-Leistun-
gen, PSI-Code, Formulare, PAR- 
Abrechnung.

Eine neue PAR-Richtlinie will, dass die Volkskrankheit Parodontitis jetzt mit einem umfassenden, 
am individuellen Bedarf ausgerichteten Maßnahmenprogramm angegangen wird. Das ist sinnvoll. 
Nur soll es mal wieder sofort sein: Der Gesetzgeber verlangt mit sehr kurzer Vorlauffrist die Integ-
ration zum 1. Juli 2021 in die Praxissoftware. Ohne Übergangfrist.

Das Zahnmedizinische Fortbildungszentrum Stuttgart und die  
Deutsche Gesellschaft für Dentalhygieniker/Innen veranstalten im  
Juni eine Fortbildungsreihe, in der auch Webinare zur neuen Richtlinie 
stattfinden, etwa das von Prof. Dr. Soeren Jepsen am 18. Juni.

EVIDENT-Kunden erhalten den Preis für Mitglieder; bitte informieren  
Sie die Veranstalter bei Ihrer Anmeldung.

Information und Anmeldung

https://www.evident.de/blog/
https://sommerfest-zfz-dgdh.online/
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SEHEN WIR UNS?
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Den Umständen entsprechend 
haben wir verschiedenste On-
line-Veranstaltungen auf die Beine 
gestellt oder daran teilgenommen, 
zuletzt an der Frühjahrsmesse des 
Verbands der Deutschen Den-
tal-Software-Unternehmen (VDDS). 
Weil diese Formate viele Vorteile 
haben, behalten wir sie auch bei. 
Zum Sommer hin ist aber auch 
wieder leibhaftige Präsenz angesagt. 
So Gott will. Und natürlich Sie.

Nach den beiden, bestens besuch-
ten, virtuellen Stammtischen im 

Wir haben es ja schon oft geschrieben: Sie fehlen uns. Gemeint ist der persönliche Kontakt,  
den wir so gerne pflegen, am besten unter vier oder mehr Augen. 

Frühjahr gibt es am 31. August in 
Köln mit Stephan Isenberg und am 
9. September in München mit 
Silvia Grösser endlich wieder „ech-
te“ Stammtische. Merken Sie sich 
den jeweiligen Abend am besten 
schon einmal vor. Das gilt auch für 
die Fachdental Südwest in Stutt-
gart am 15. und 16. Oktober 
sowie die ID Mitte in Frankfurt/
Main am 5. und 6. November. 
Auch da planen wir unsere Präsenz.

Kunden aus der Fachrichtung 
MKG-Chirurgie begrüßen wir sehr 

gerne beim Praxisführungsseminar 
der DGMKG am 11. und 12. Juni 
in München. Da dieser Termin aus 
Gründen auf wackligen Beinen 
steht, gibt es bereits einen Aus-
weichtermin am 9. und 10. Oktober. 

Wir freuen 

uns auf den 

persönlichen 

Kontakt.
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Zweck der ITS ist, dass IT-Syste-
me nach dem aktuellen Stand der 
Technik geschützt werden und klare 
Vorgaben dabei helfen, Patientenda-
ten sicherer zu verwalten und Risiken 
wie Datenverlust oder Betriebsausfall 
zu minimieren. Betroffen sind Daten-
schutz, Organisation und Personal, 
IT-Systeme, Hardware, Anwendungen 
und Dienste. Die insgesamt 70 von 
den Praxen geforderten Maßnahmen 

Wie in der EVIDENT News 01/21 berichtet, fasst eine neue IT-Sicherheitsrichtlinie (ITS) verbindli-
che Anforderungen an die IT-Sicherheit in Praxen zusammen. Das recht umfangreiche Regelwerk 
gilt für alle Praxen, und zwar schon bald. Das Systemhaus VisionmaxX hat extra für EVIDENT-An-
wender ein kostenfreies Webinar konzipiert, um Sie über die Hintergründe und vor allem die 
wasserdichte Umsetzung ins Bild zu setzen. Inhalte sind unter anderem die Anforderungen an 
Praxen, Lösungen und Vorgehen von VisionmaxX zur Umsetzung, Ausblick zur ITS und zur Tele-
matik-Infrastruktur (TI).

reichen von korrekter Anweisung 
der Mitarbeiter über Datenschutz 
und Dokumentation bis hin zur 
Verwendung einer professionel-
len Anti-Viren-Software oder einer 
Hardware-Firewall, Letztere muss laut 
Richtlinie bis 1. April 2021 im Einsatz 
sein. Gestaffelt nach Anforderungen 
müssen die Regelungen stufenweise 
bis spätestens 1. Juli 2022 umgesetzt 
werden.

Steffen Konrad
Geschäftsführer, VisionmaxX GmbH

Die Webinare 
finden statt am:
18. Juni
13:30 bis 14:30 Uhr

30. Juni
15:00 bis 16:00 Uhr

Anmeldung unter webinar- 
anmeldung@visionmaxx.net

https://www.evident.de/fileadmin/dl/inxmail/marketing/EVIDENT_News_2_2021.pdf
http://www.evident.de
https://www.youtube.com/channel/UChfs3ychOsVMIyD_7xqKp3w/videos
http://www.onlinedesign.eu
https://www.facebook.com/EVIDENT.GmbH/
https://www.xing.com/companies/evidentgmbh
https://www.kununu.com/de/evident



