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HIGHLIGHTS DER AUSGABE 
EVIDENT EXPO: VIRTUELL UND  
DOCH SEHR LEBENDIG 

WIR BLOGGEN – UND SIE  
SIND UP TO DATE
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EVIDENT Expo: Virtuell und doch sehr lebendig

Wir bloggen – und Sie sind up to date

Telematik-Anwendungen und KIM sind am Start

Rezept: Software für die Verordnung 

Virtueller Stammtisch gefällig?  
Auch „echte“ gibt‘s bald wieder

Neues Lernen mit dem Video-Portal

Weihnachtsgewinnspiel

Das Jahr gut abschließen 

„Virtuell“ ist der Begriff der Stunde. 
Zusammen mit Ihnen und unseren 
Partnern fand die virtuelle EVIDENT 
Expo statt – danke für Ihren Besuch 
und Ihr Mitmachen; die Interaktion 
hat viel Spaß gemacht. Wir tauschen 
uns immer wieder gern mit Ihnen 
aus und freuen uns schon auf unsere 
Stammtischreihe, ab Februar erstmal 
virtuell. Ebenso auf das spannende 
Jahresabschlusstraining, von dem  
Sie hier lesen.

Ob oktruiert oder freiwillig: Die 
Digitalisierung der Praxen entwickelt 
sich rasend schnell. Um so wertvoller 
ist dafür unser neuer Blog: Anders 
als diese News mit ihrer typischen 
Vorlaufzeit ist der Blog aktuell. 
Verpassen Sie nichts und schauen 
Sie regelmäßig rein!

Ich wünsche Ihnen viel Freude beim 
Lesen und entspannte Feiertage.
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Ihr Nicolas Heide   



EVIDENT EXPO: VIRTUELL  
UND DOCH SEHR LEBENDIG

Erfahrene Referenten aus den 
Reihen von EVIDENT und den 
beteiligten Unternehmen vermittel-
ten handfestes Know-how und 
Erkenntnisse für den Praxisalltag, sei 
es zum weiteren Ausbau der TI, zur 
Vermeidung unnötiger physischer 
Kontakte im Vorfeld der Behand-
lung, zum digitalen Qualitätsma-
nagement, zu Verordnungssoftware 
oder Datenschutz und Datensicher-
heit. Unter den Messegästen waren 
auch viele Unternehmen der Dental-
branche.

Wer etwas verpasst hatte, konnte 
sich eine Aufzeichnung anschauen, 
Live-Gäste hatten via Chat die 
Möglichkeit, aktiv am Austausch 
teilzunehmen. Das galt auch für die 
beiden hochinformativen Podiums-
diskussionen unter der Leitung der 
TV-Moderatorin Kristina zur Mühlen: 

Die Geschäftsführer von OPTI Health 
Consulting, synMedico, TeamFaktor, 
VisionmaxX und EVIDENT sowie tags 
darauf sieben Zahnärzte redeten  
auf unterhaltsame und informative 
Weise über die Chancen der Digitali-
sierung und deren Effekte auf  
die Praxis.

Für alle Beteiligten bedeutete der 
Messeauftritt in einer virtuellen 
Umgebung ein völlig neues Terrain. 
Nicht zuletzt die stabile Einrichtung 
der technischen Infrastruktur, auch 
die inhaltliche und organisatorische 
Vorbereitung verlangten von unse-
rem Messeteam beträchtlichen 
Einsatz, der sich unbedingt  
gelohnt hat.

„Das Format hat bestens funktio-
niert“, resümiert EVIDENT-Geschäfts-
führer Nicolas Heide. Auch weil 

Zahnärzte selbst den Messebesu-
chern die individuelle, gelungene 
Handhabe der eigenen EDV vorge-
stellt haben. Und weil sich jetzt auch 
in der Messe widergespiegelt hat, 
dass die beteiligten Unternehmen 
schon länger eng für ein effektives 
Praxismanagement zusammenarbei-
ten – jedes auf seine Weise und mit 
dem gemeinsamen Ziel, der Praxis 
bestmögliche Unterstützung für 
einen reibungslosen Arbeits- 
alltag zu bieten.

Am Schluss waren sich alle einig: 
Richtig eingesetzt, steigert die 
Digitalisierung die Performance  
und Wertschöpfung als auch den 
Wiederverkaufswert einer Praxis.

Es waren drei spannende Messetage, und das Ergebnis stimmt uns hochzufrieden. Die 28 Veran-
staltungen der EVIDENT Expo waren mit bis zu 35 Teilnehmern bestens besucht, und so kam das 
Wesen dieser virtuellen Messe voll zur Geltung: die Vermittlung von wertvollem Wissen.
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UnternehmenUnternehmen

Hier geht‘s zur Diskussion  
der Zahnärzte

Hier geht‘s zur Diskussion  
der Geschäftsführer

Die Podiumsdiskussionen können Sie 
fortan auch auf YouTube ansehen:

https://www.youtube.com/watch?v=ixFvmDtZOzE
https://www.youtube.com/watch?v=cDs7PaADMlo


WIR BLOGGEN – UND 
SIE SIND UP TO DATE
Einfach nur ein weiterer Kanal, auf dem wir Ihnen Informationen schicken? Nein, unser neuer 
Blog ist dafür da, Ihnen aktuelle Informationen in gebotener Kürze bereitzustellen, die Sie sich 
selbst holen können.

Zum Beispiel zu neuen Entwicklun-
gen in der Telematik-Infrastruktur. 
Dort kann sich täglich eine Wen-
dung ergeben. Über solche Dinge 
wollen wir Sie auf dem Laufenden 
halten, ohne die E-Mail-Flut an Ihre 
Praxis weiter anschwellen zu lassen. 
In den Blog gucken müssen Sie dazu 
von Zeit zu Zeit freilich aus eigenem 
Antrieb.

Die Informationen im Blog verteilen 
sich auf Themengebiete: Neben 
Telematik-Infrastruktur gibt es 

Kundenmeinungen, Informatio-
nen über Module und Software,  
EVIDENT on Tour mit Berichten 
von Veranstaltungen oder kom-
menden Events. Ebenso können 
Sie einen Blick Hinter die Kulissen 
von EVIDENT werfen, wo Sie eini-
ges über soziales Engagement und 
Interna aus dem Hause EVIDENT 
erfahren. 

Sie können also nach Lust und Lau-
ne blättern – oder Informationen 

ganz gezielt nach Stichwörtern wie 
zum Beispiel eHBA oder KIM suchen.

Ansonsten lebt unser Blog natürlich 
längst nicht nur von Text, sondern 
auch von Bildern, Videos, Relevanz 
und Aktualität. Es lohnt sich also, 
regelmäßig reinzuschauen.
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Und hier finden  
Sie unseren neuen  
EVIDENT Blog.

Feedback

„Die diversen Seminare haben mir gefallen. 
Ein Dankeschön, dass Sie diese Veranstaltung 

ermöglicht haben und sehr interessante Partner 
an Bord hatten, die ich noch nicht alle kannte. 
Es haben sich schon neue Kontakte ergeben.“

Dr. Dr. Thomas Reidick, Kassel

„Vielen Dank für die tolle Idee, eine Messe einfach 
mal online zu gestalten. Besonders die Fachvorträge 
über die EVIDENT-Software gaben uns viele Anregun-
gen, die Vielfalt der einzelnen Komponenten kennen-
zulernen und auch individuell zu nutzen. Da in unserer 

Praxisklinik 25 Mitarbeiter mit EVIDENT arbeiten, 
konnten wir die Aufzeichnungen der Vorträge nutzen 

und viele Mitarbeiter einbinden. Das hat in einigen 
Fachbereichen zu tollen Erkenntnissen geführt :-)“

Antje Schufft, Praxismanagerin,  
Magdeburg

„Da die Messe online war, konnte ich das 
erste Mal daran teilnehmen, und es hat mir 
sehr gut gefallen. Tolle Themen, tolle Refe-
renten! Ein großes Lob an das ganze Team, 

das diese Messe möglich gemacht hat!“

Tonja Ankum, Praxismanagerin  
und Datenschutzbeauftragte,  

Hamburg

„Die Veranstaltung war insgesamt 
sehr gelungen. Ich habe mir in den 

Folgetagen noch die weiteren Videos 
angeschaut und dadurch zahlreiche 

wichtige Anregungen erhalten.“

Dr. Dr. Ralf Kettner

„Es waren sehr gute und informative  
Vorträge. Eine geballte Ladung an Infos in 
kurzer Zeit. Das ist ein super Konzept und 

wird hoffentlich beibehalten, auch wenn ich 
den persönlichen Kontakt vermisst habe. 

Kompliment an die Mitwirkenden, dass alles 
so gut geklappt hat. Nochmals herzlichen 

Dank für die EVIDENT Expo, war toll.“

Dr. Gerd Hase, Stuttgart

https://www.evident.de/blog/


WEITERE ANWENDUNGEN FÜR 
DIE TELEMATIK SIND AM START

KIM KOMMT

Für die Nutzung der Telematik-Fach-
anwendungen braucht es gewisse 
technische Voraussetzungen wie den 
eHealth-Konnektor und den elektro-
nischen Heilberufeausweis (eHBA) 
der 2. Generation, um sich innerhalb 
der TI eindeutig identifizieren und 
etwa auf die eGK-Daten Ihrer 
Patienten zugreifen zu können. 
Derzeit gilt für alle Praxen als 
Deadline der 30. Juni 2021; bis 
dahin müssen diese Dinge einsatzbe-
reit sein. Unser Partner VisionmaxX 
hat für Sie ein Rundum-Paket ge- 
schnürt, welches alle vom Gesetz- 

geber zeitnah geforderten Bereiche 
abdeckt: der eHBA, das eHealth- 
Upgrade Ihres Konnektors und der 
KIM-Fachdienst (KIM-Client) mit zwei 
KIM-Postfächern zum Austausch von 
eArztbriefen und mehr. Auch ein 
weiteres Kartenterminal und Zube-
hör können Sie bestellen.

Weitere Telematik-Fachanwendungen wie die elektronische Patientenakte (ePA) und KIM (Kommu-
nikation im Medizinwesen), später die eAU und eRezept, sollen im kommenden Jahr starten. Wir 
entwickeln die zugehörigen Programmteile auf Hochtouren und haben von der gematik bereits  
die Bestätigungsverfahren fürs Notfalldatenmanagement und KIM bestanden.  

Softwarehersteller haben es nicht 
leicht, den Aufwand für solch ein 
umfassendes Projekt zu veranschau-
lichen. Andere haben es da leichter: 
Wird zum Beispiel eine neue Auto- 
bahnzufahrt gebaut, braucht es für 
jeden offensichtlich eine Brücke, 
Zufahrten, weitere Spuren, Beschilde-
rung etc. Doch auch da gibt es „un-
sichtbare“ Posten wie die Planung, 
Abschätzung und Minimierung  
der Auswirkungen oder die Doku-
mentation.

KIM ist für uns ein Mammutprojekt. 
Bislang hat unsere Software- 
Entwicklung alleine 600 Arbeitsstun-
den investiert, für die gesamte TI bis 

heute mehr als 2500. Die Qualitäts-
sicherung meldet mehr als die Hälfte 
dessen, die Geschäftsleitung mit  
150 Stunden, zudem Kommunikation 
oder Hotline. Und KIM wird weiterhin 
viel Arbeit verursachen. Bald nach 
KIM 1.0 soll KIM 1.5 mit weiteren 
Features folgen, die in die Praxis-
software zu integrieren sind. Unsere 
Philosophie ist und bleibt es, alles mit 
größter Sorgfalt und Umsicht zum 
bestmöglichen Wohl unserer Anwen-
der umzusetzen. Da sind wir wieder 
auf dem gewohnt guten Weg.

Bei KIM ist seitens der Körperschaf-
ten oder Industrie täglich mit Verän-
derungen zu rechnen. Unsere Kun-
dennews ist mit ihrem vorgegebenen 
Redaktionsschluss also nicht das 
Medium, um Sie aktuell zu informie-
ren. Wenn Sie auf dem Laufenden 
bleiben wollen, empfehlen wir Ihnen, 
unseren neuen Blog zu lesen.

Sie interessiert, wie wir KIM 1.0  
realisieren werden? 

Der neue Standard KIM (Kommunikation im Medizinwesen) soll in verschiedenen Stufen den 
direkten und vertraulichen Austausch unter allen Akteuren im Gesundheitswesen sicherstellen. 
Bei der gematik haben wir das Bestätigungsverfahren für KIM bestanden, und wir wollen es bald 
ausliefern. KIM bedarf bei gewissenhafter und ergonomischer Umsetzung tiefer Eingriffe und 
umfangreicher Änderungen in der Praxissoftware. Schließlich wollen wir, und bestimmt Sie auch, 
dass jede Praxis sicher, ergonomisch und mit geringstmöglichem Aufwand damit arbeiten und 
davon profitieren kann. Über unseren Aufwand möchten wir an dieser Stelle einmal reden.

Dann klicken Sie  
bitte hier.
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UnternehmenUnternehmen

Mehr Infos und Bestellung 
auf der Website von  
VisionmaxX.

Up to date bleiben –  
folgen Sie unserem Blog!

https://www.telematik-visionmaxx.net
https://www.evident.de/blog/
https://www.evident.de/KIM.html


REZEPT: SOFTWARE FÜR  
DIE VERORDNUNG  

Gleichwohl hat eine VOS den 
Vorteil, dass die integrierte Medika-
mentendatenbank Neben- und 
Wechselwirkungen auflistet und alle 
14 Tage online aktualisiert wird. Für 
Ärzte, die Medikationspläne ändern, 
dürfte eine VOS also hilfreich sein. 
Möglich wird das Schreiben des eMP 
auch in EVIDENT (ohne VOS) sein; 
seit Monaten ist bereits die eMP- 
Lesefunktion eingebaut.

Der ärztliche Rezeptdruck darf ab 1. Januar 2021 nur noch über ein als Verordnungssoftware 
(VOS) zertifiziertes Programm geschehen. Für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgen gibt es laut 
KBV jedoch weiterhin die Sonderregelung der „Schreibmaschinenfunktion“, wonach sie über die 
Praxissoftware händisch Medikamente verschreiben dürfen.

In data4doc bringen Sie ein 
komplett neu entwickeltes 
Produkt auf den Markt.  
Wie unterscheidet es sich  
von MMI Pharmindex?
Marc Oberkirch: Letzteres ist eine 
Medikamenten-Datenbank, data4doc 
eine Verordnungssoftware, wie sie  
ab 1. Januar 2021 für die ärztliche 
Rezeptschreibung grundsätzlich 
vorgeschrieben ist. Sie ist als Medizin-
produkt, Klasse 1, zertifiziert.
 
Wobei es für MKG-Chirurgen die 
Ausnahmeregelung der Schreib-

maschinenfunkton via Praxissoft-
ware gibt. Wer data4doc will, 
muss bis 1. Januar umstellen?
Bis 31. März gilt eine Übergangszeit, 
solange kann MMI Pharmindex auch 
noch parallel zu data4doc genutzt 
werden. Danach heißt es entweder 
Verordnungssoftware oder Schreib-
maschinenfunktion.

Wie ist das Preismodell für  
data4doc?
Die Praxis bezahlt für den ersten  
Arzt einen Grundpreis, für weitere 
einen reduzierten Betrag. Unter 

Natürlich können auch zahnärztliche 
Rezepte mit VOS erstellt werden. In 
EVIDENT haben Sie im Rahmen der 
geltenden Vorschriften weiterhin die 
Wahl. Sicherlich wissen Sie am 
besten, ob Sie nun eine VOS haben 
müssen oder wollen. Von MMI gibt 
es als Neuentwicklung dafür das 
Programm data4doc, das MMI 
Pharmindex ablösen soll.  

Wir haben mit Marc Oberkirch, 
Bereichsleiter Marketing und 
Vertrieb bei MMI, gesprochen.

data4doc.de können sich Ihre 
Anwender einen Überblick verschaf-
fen, die Software zum Ausprobieren 
herunterladen und uns bei Fragen 
kontaktieren.
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Marc Oberkirch

https://www.data4doc.de


VIRTUELLER STAMMTISCH 
GEFÄLLIG? AUCH „ECHTE“ 
GIBT‘S BALD WIEDER 

NEUES LERNEN MIT 
DEM VIDEO-PORTAL

Oft sind es die „alten Hasen“, die 
nur rudimentär mitbekommen, wie 
sich die EVIDENT-Software entwi-
ckelt hat, was sie kann und wie 
einfach vieles trotz gestiegener 
Komplexität geworden ist. Tauschen 
Sie sich doch mit Ihren Kollegen 
darüber aus. Zum Beispiel beim 
virtuellen Stammtisch: Mal sind  
Sie es, die etwas wissen, mal die 
anderen. Und ein fachkundiger 
Berater von EVIDENT ist als Gast- 
geber auch noch da. Silvia Grösser 
oder Stephan Isenberg werden das 
Treffen eröffnen und den einen oder 
anderen Impuls setzen, dann sind 
Sie an der Reihe.

Die virtuellen Stammtische sind 
keine Vorträge; wir wünschen uns, 

Sehr gerne greifen wir die Anregung aus unserem Anwenderkreis auf: Ab Februar wird es virtu-
elle Stammtische geben. Bei unserer virtuellen Messe haben wir realisiert, dass es unter unseren 
Kunden einen großen Bedarf nach Austausch untereinander gibt, und dafür schaffen wir die 
neue Plattform. Auch „echte“ Stammtische wird es ab Frühling wieder geben.

dass Sie die Chance nutzen und 
aktiv mitgestalten bzw. diskutieren. 
Wie es für Stammtische üblich ist, 
wird es nur eine begrenzte Anzahl 
von Teilnehmern geben, damit eine 
fruchtbare Diskussion überhaupt 
möglich ist.

Virtuell ist unsere Antwort auf die 
derzeitigen Kontaktbeschränkungen. 
Zudem birgt die Technologie die 
Möglichkeit, dass Menschen aus 
unterschiedlichen Gegenden ins 
Gespräch kommen und voneinander 
profitieren. Virtuell wird also blei-
ben, aber die persönliche Begeg-
nung nicht ablösen. Wir wollen Sie 
weiterhin in natura erleben, und 
deshalb planen wir auch wieder 
leibhaftige Treffen.

Über die Video-Tutorials aus den 
Fachrichtungen ZA, MKG und KFO 
können Sie Kenntnisse bequem 
nachvollziehen, auffrischen und 
ausbauen. Das Portal erreichen Sie 
immer, auch mit dem Smartphone 
oder Tablet. Nach den Webinaren ist 
das Video-Portal ein weiterer neuer 
Baustein aus unserem Training-Center 
für die sinnvolle und zielgerichtete 
Weiterbildung in der Zahnarztpraxis. 

Damit sich alle Mitarbeiter optimal 
im Rahmen ihrer Aufgaben mit dem 
Programm inklusive seiner Neue-
rungen auskennen, empfiehlt sich 
auf Dauer ein sinnvoller Mix aus den 
genannten Formaten sowie offenen 
und Online-Trainings.

Aber viel besser und lebendiger kann 
Ihnen das unsere Trainerin Tanja 
Haupt erklären. Gerne stellen wir 

Ihnen den Vortrag von der virtuellen 
Messe zur Verfügung. Gerade wenn 
Sie wenig Zeit haben, lohnt es sich, 
mal reinzuschauen. Denn je besser 
Sie sich mit der Software auskennen, 
desto schneller sind Sie damit am Ziel.

Gewusst wie: Sie ziehen den größtmöglichen Nutzen aus Ihrer Software, wenn Sie über deren 
Möglichkeiten Bescheid wissen. Das geht neuen Anwendern nicht anders als „alten Hasen“. 
Da zahlt es sich ganz schnell aus, das Team immer wieder auf den neuesten Stand zu bringen. 
Setzen Sie hier unbedingt auch auf effektive, leichte und preisgünstige E-Learning-Varianten 
wie das Video-Portal und die Webinare.
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Entscheiden Sie sich für bessere 
Performance durch Wissen!

  Bis zu 12 Fortbildungspunkte bei regelmäßiger Teilnahme
  Exklusiv bei Webinar-Flatrate: Aufzeichnung aller Trainings
  Automatische Terminerinnerung für die anstehenden Webinare
  Im Durchschnitt mindestens zwei Webinare pro Monat

Termine:
(jeweils mittwochs) 

Virtuell: 
24. Februar und 24. März 2021, 
jeweils ab 17:00 Uhr

Präsenz: 
31. März in Stuttgart und 
7. April in Frankfurt, 
jeweils ab 18:00 Uhr 
(Locations folgen)

Klicken Sie bitte hier, 
um sich einen Termin zu 
sichern. Die Teilnahme 
ist kostenfrei.

Zum Vortrag

https://www.evident.de/stammtisch.html
https://vimeo.com/479788473/bb44ebfd27


Und so können Sie teilnehmen: 
Zum Mitmachen beantworten Sie ganz schnell und einfach  
ein paar Fragen auf unserer Weihnachtsquiz-Seite, und schon 
nehmen Sie an der Verlosung teil. 

Pssst: Wenn Sie alle Fragen richtig beantworten möchten, dann sollten Sie sich vorher die beiden kurzen Interviews mit Tanja Haupt und Tobias Dech anschauen 

Mehr Infos gibt es auf unserer 
Weihnachtsquiz-Seite.

Aufgepasst: Teilnahmeschluss ist der 17.12.2020 
Also nicht lange wackeln und gleich mitmachen und gewinnen. 
Wir drücken Ihnen die Daumen!

AUCH DIESES JAHR GIBT ES WIEDER  
EINEN TOLLEN PREIS ZU GEWINNEN!
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Weihnachtsquiz

https://www.evident.de/weihnachtsgewinnspiel2020.html
https://www.youtube.com/watch?v=BoLW7c0WfAc
https://www.youtube.com/watch?v=66o0d0MrydU


DAS JAHR GUT  
ABSCHLIESSEN   
Das Jahr neigt sich dem Ende zu. Zeit, ein wenig aufzuräumen und sich neu auszurichten. 
Das passende Online-Training dazu findet am 10. Dezember 2020 statt: Praxisauswertung 
in EVIDENT – 2020 in Zahlen und Fakten.

Zu diesem Zweck nutzen Sie ver-
schiedene Programmfeatures wie 
das Praxis-Profil, Patienten-Infosys-
tem oder den Bereich Rechnungen 
und offene Posten. Mit den richtigen 
Klicks erschließen Sie sich Informati-
onen, die nicht nur für einen ge- 
lungenen Jahresabschluss wichtig 
sind:

Sind alle Rechnungen geschrieben 
oder alle zum Jahresanfang benötig-
ten Materialien bestellt? Wie 
unterscheiden sich wichtige Kenn-
zahlen zu den vorhergehenden 

Jahren? Welche Auswirkungen hat 
Corona auf das Jahresergebnis?  
An welchen Stellschrauben gilt es 
möglicherweise zu drehen? Welche 
Pläne sind noch offen? Wer hat 
einen Kostenvoranschlag, aber noch 
keinen Termin für den Beginn der 
Behandlung? Behalten Sie Ihre 
Umsätze im Auge.

Das Training unter der Leitung von 
Tanja Haupt richtet sich an alle 
Anwender, die mit der Praxisadmi-
nistration betraut sind. Alles was Sie 
zur Teilnahme benötigen, ist ein 

Rechner oder Tablet mit Internetver-
bindung und der EVIDENT-Software 
sowie ein Telefon.

Es gibt zwei Fortbildungspunkte.

Termin: 
10. Dezember 2020,  
13:00 bis 17:00 Uhr
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der EVIDENT GmbH verfasst.

Design und Umsetzung:
www.onlinedesign.eu

Klicken Sie bitte hier, 
um sich einen Termin 
zu sichern.

https://www.evident.de/training-center/detail/news/praxisauswertung-in-evident-2020-in-zahlen-und-fakten.html?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=9c1fbfecc5edf9c9771cbfa6c6bbb620
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
https://www.evident.de/fileadmin/dl/inxmail/marketing/EVIDENT_News_4_2020.pdf



