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Der neue Kanal: das Video-Portal

Weitere Features sprechen für O-TIS

Starmoney und offene Posten –  
Es ist Ihre Zeit

GoBD: Die Verfahrensdoku ist da

Mit der Übernahme der Mehrheits-
anteile an der gematik durch das 
Bundesgesundheitsministerium 
forciert Minister Spahn kräftig die 
Digitalisierung. Vermutlich ohne sich 
mit den Körperschaften abzustim-
men, denn nur so kann ich mir erklä-
ren, dass die Softwarehäuser mit 
einer Flut an verordneten Programm- 
anforderungen umgehen müssen. 
Am Jahresanfang waren es 13 
umfassende Projekte, die wir bis spä-
testens zum 1. Quartal 2021 umset-
zen müssen; die kommenden 
Schritte stellen wir Ihnen hier vor.

Trotzdem nehmen wir uns auch die 
Zeit, wunderbare eigene Entwicklun-
gen voranzutreiben. Erwähnt sei das Ihr Nicolas Heide   

brandneue Video-Portal, web- 
basiertes Lernen 2.0. Oder die 
Oberfläche der gerade jetzt für  
Sie so hilfreichen und im Markt 
einzigartigen Online-Terminver- 
gabe. Nicht zu vergessen die 
Umsetzung der tollen Idee eines 
Ihrer Kollegen, Bankzahlungen via 
Starmoney direkt und sicher mit 
den offenen Posten abzugleichen.
Ich wünsche Ihnen alles Gute und 
viel Freude beim Lesen!
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CORONA UND EVIDENT 

Eine ganze Reihe von Mitarbeitern 
nutzen schon seit längerer Zeit die 
Möglichkeit, tageweise von Zuhause 
aus zu arbeiten. Wir waren tech-
nisch also bereits auf einem Stand, 
der die schnelle Erweiterung der 
Heimarbeitsplätze möglich machte. 
Wenn auch nicht im Handumdre-
hen; unsere interne IT hatte alle 
Hände voll zu tun, die weiteren 
nötigen Anbindungen einzurichten 
und die Kollegen in diese Umge-
bung einzuweisen. In Windeseile 
galt es zudem audiovisuelle Möglich-
keiten zu schaffen, um regelmäßige 
Meetings sicher und einfach durch-
führen zu können. Wir können 
sagen, dass wir die Herausforderung 
gut stemmen und unseren Kunden 
ohne nennenswerte Brüche zur 
Verfügung stehen.

Ansonsten stellen die Kontaktein-
schränkungen uns auch im Außen-
verhältnis vor so manches Problem. 
Unser Vertrieb zum Beispiel muss 
Präsenzveranstaltungen verschieben 
bzw. durch virtuelle Angebote 
ersetzen, die es erst einmal zu 
finden und auf Herz und Nieren zu 
prüfen gilt. Der Außendienst nimmt 
seit Kurzem unter Einhaltung aller 
Sicherheitsvorschriften wieder seine 
Besuche bei interessierten Praxen 
auf. Das Training Center tut sein 
Bestes, die Seminare auf virtuelle 
Beine zu stellen, freut sich aber 
auch, dass Präsenztrainings in Bad 
Kreuznach wieder für maximal 
sieben Teilnehmende stattfinden 
können, natürlich unter Beachtung 
der geltenden Hygieneregeln.

Generell ist permanentes Homeof-
fice für viele Mitarbeiter auch eine 
Belastung, wenn die ganze Familie 
ebenfalls zuhause ist und auch dann 
Aufmerksamkeit fordert, wenn 
Konzentration aufs Berufliche 
gefragt ist. Vielen fehlt der persönli-
che Kontakt mit den Kollegen in der 
Firma. Auch hier zeigt sich, dass 
unsere Geschäftsleitung ihre Fürsor-
gepflicht mehr als ernst nimmt. In 
Rekordzeit hat Geschäftsführer 
Nicolas Heide zwei professionelle 
Coaches angeheuert, die über eine 
Hotline für jeden Mitarbeiter erreich-
bar sind. Hinzu kommen audiovisu-
elle Entspannungstrainings und 
Kurzworkshops, die große Beliebt-
heit erfahren, nicht zuletzt weil sie 
die Möglichkeit bieten, sich mal 
wieder untereinander auszutau-
schen.

Auch wenn es uns als Softwarefirma längst nicht so trifft wie viele andere Unternehmen:  
Der Lockdown fordert auch von uns größtmögliche Flexibilität, und Dauer-Homeoffice ist  
nicht immer einfach zu stemmen. Wie wir mit den Folgen umgehen, lesen Sie hier.

UnternehmenUnternehmen

„Es geht dabei nicht um ein schnelles Pflästerchen für die Corona-Zeit, 
sondern darum, uns dauerhaft stärker zu machen.“
Nicolas Heide, Geschäftsführer
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TELEMATIK: AUF ZUR  
NÄCHSTEN RUNDE! 

Während die Qualifizierte Elektroni-
sche Signatur und die Elektronische 
Patientenakte in diesem Jahr sicher-
lich nicht eingeführt werden, laufen 
die Vorbereitungen für die erwähn-
ten Themen auf Hochtouren. 
Natürlich lassen wir uns wie schon 
beim VSDM sofort alle verfügbaren 
E-Health-Konnektoren liefern, um 
die betreffenden Funktionen unserer 
Software für alle möglichen Varian-
ten zu testen.

Für KIM wird es ein spezielles 
Programm geben, das unterschiedli-
che, oft dem Konnektorhersteller 
nahe Unternehmen anbieten 
werden. Auch dieser sogenannte 
KIM-Client kann erst dann einge-
setzt werden, wenn er von der 
gematik zugelassen wurde und Ihr 
Konnektor das Upgrade auf E-Health 

erhalten hat. Wenn Sie Ihre TI-Kom-
ponenten über uns bezogen haben, 
werden die bewährten Techniker der 
VisionmaxX GmbH dieses Upgrade 
in Ihrer Praxis installieren. Wir 
schnüren für Sie wieder ein attrakti-
ves Paket mit allen jetzt anstehen-
den Komponenten und integrieren 
dort den aus unserer Sicht besten 
KIM-Client.

Selbst wenn im Sommer die Zeit 
etwas drängen sollte, raten wir 
Ihnen dringend, nicht irgendeinen 
KIM-Client vom lautesten Trommler 
zu kaufen, mit dem Sie wegen eines 
evtl. noch ausstehenden Upgrades 
ohnedies noch nichts anfangen 
könnten. Bleiben Sie bei einem 
Telematik-Anbieter, dann haben Sie 
alles aus einer Hand, können auf ein 
laufendes System und bewährten 

Service vertrauen und vermeiden 
im Fall einer Störung die nervige 
Klärung der Zuständigkeiten. 

Der Ausbau der Telematik-Infrastruktur (TI) schreitet rasant voran, auf Basis des etablierten  
Versichertendatenmanagements (VSDM). Als Nächstes stehen das Notfalldatenmanagement und 
der E-Medikationsplan sowie der Kommunikationsstandard KIM mit E-Arztbrief zum 1. Juli 2020 
sowie der E-AU zum 1. Januar 2021 auf dem Plan. Natürlich sind wir längst dabei, die techni-
schen Details in Ihre Praxissoftware zu integrieren. Wie schon beim VSDM ist der geplante Start 
am 1. Juli sehr ambitioniert. Denn damit die neuen Komponenten laufen können, müssen die 
Hersteller der vorhandenen Konnektoren erst noch die Updates entwickeln, die aus dem VSDM- 
Konnektor einen E-Health-Konnektor machen. Wofür es einen aufwändigen Feldtest und eine 
Zertifizierung durch die gematik braucht ...

Näheres zu den  
kommenden TI- 
Projekten inklusive 
E-HBA und Bestellung  
lesen Sie hier.  

ANWENDERSTAMMTISCH 
JETZT IM SEPTEMBER

Weil sich ein Anwenderstammtisch 
flexibler handhaben lässt, legen wir 
uns vorsichtig optimistisch auf 
September fest: 

Füllen Sie einfach das  Kontakt- 
formular aus und geben Sie den 
Ort der Veranstaltung sowie die 
genaue Personenzahl an.
Wir freuen uns schon jetzt, unsere 
Anwender mal wieder persönlich zu 
begrüßen. 

Auch für Existenzgründer möchten 
wir übrigens eine kleine Präsenzver-
anstaltung auf die Beine stellen.

In der letzten Ausgabe der EVIDENT News hatten wir Sie noch in heller Vorfreude zum exklusiven 
Anwenderstammtisch im Juni nach Köln und München geladen. Das verschieben wir aus bekann-
ten Gründen erst einmal auf September. Die Fachdentals im Herbst sind uns in der aktuellen Situa-
tion generell zu unsicher, weshalb wir uns gegen eine Teilnahme entschieden haben.

Hier lesen Sie mehr!

Insgesamt sind wir über die digitalen 
Möglichkeiten aber sehr froh, und 
wir beschäftigen uns mit verschiede-
nen Tools für virtuelle Messen in 
Echtzeit. Da gibt es reizvolle Kon-
zepte, die den lebendigen Messe- 
charakter unter anderem mit 
Live-Veranstaltungen zum Emp-
fangsgerät interessierter Zahnärzte 
transportieren. Wir lassen Sie‘s 
wissen, sobald es etwas Konkretes 
gibt.

Anwender-
stammtisch

09.09. Köln
17.09. München

Köln  
09. September  
im „Belgischer Hof“ 

München 
17. September  
im „Xavers“

https://www.evident.de/TI%20aktuell.html
https://www.evident.de/kontakt.html%23c146
https://www.evident.de/kontakt.html%23c146
https://www.evident.de/stammtisch.html
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DER NEUE KANAL:  
DAS VIDEO-PORTAL

Drei Jahre lang ist mächtig Kreativi-
tät und Manpower in das Projekt 
geflossen. Denn wir wollen, dass Sie, 
liebe Anwenderinnen und Anwen-
der, den größtmöglichen Nutzen aus 
Ihrer Software ziehen, die so viel 
mehr für Sie tun kann. Beziehungs-
weise könnte, wenn Sie wüssten, 
wie.

Thematisch ordnen sich die Video- 
Tutorials den Fachrichtungen ZA, 
MKG und KFO zu. Sie können 
erworbene Kenntnisse bequem 
nachvollziehen, auffrischen und 
ausbauen. Natürlich nützen Ihnen 
die Filme auch, wenn eine Kollegin 
neu oder wieder ins Team einsteigt 
bzw. sich mit einem neuen Aufga-
bengebiet befasst. Oder wenn 
unsere Hotline nach Dienstschluss 
nicht erreichbar ist. Das Video-Portal 
erreichen Sie immer, auch mit dem 
Smartphone oder Tablet.

Gezeigt wird jeweils ein Mitschnitt 
von Abläufen im Programm. Unsere 
Trainer Tanja Haupt und Manfred 
Memel führen die Maus und 
begleiten ihre Demonstrationen mit 
ihrer Stimme, die vielen Anwendern 
ja bestens vertraut ist. Nach den 
Webinaren ist das Video-Portal ein 
weiterer neuer Baustein für die 
effektive und kostengünstige 
Weiterbildung in der Zahnarztpraxis. 
Damit sich alle Mitarbeiter optimal 
im Rahmen ihrer Aufgaben mit dem 
Programm inklusive seiner Neuerun-
gen auskennen, empfiehlt sich auf 
Dauer ein sinnvoller Mix aus den 
genannten Formaten sowie offenen 
und Online-Trainings. Dann holen 
Sie das Optimum aus Ihrer Software 
heraus.

Bislang stehen pro Fachrichtung gut 
70 Videos im Portal, und es werden 
neue hinzukommen. Gemessen am 

Nutzen ist Ihre Investition minimal: 
Die Flatrate für eine Fachrichtung 
mit 5 Zugängen zum Portal kostet 
nur 10 Euro pro Monat. Mit zusätzli-
chen 5 Nutzern bzw. einem weite-
ren Fachbereich kommen je 5 Euro 
hinzu. 

Sehen Sie auch ein 
kurzes Interview mit 
dem Leiter des Training 
Centers, Tobias Dech

Hier lesen Sie mehr!

Haben Sie schon einmal ein Training bei EVIDENT besucht? Wie wäre es dann, einige Inhalte  
bei Bedarf nochmal in Ruhe per Video nachzuvollziehen? Weil es noch weitere sehr gute  
Gründe gibt, wichtige Funktionen unserer Software in einem Film zu sehen, gibt es jetzt das 
EVIDENT Video-Portal.

www.evident.de/training-center/video-portal.html
https://youtu.be/66o0d0MrydU
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WEITERE FEATURES 
SPRECHEN FÜR O-TIS

STARMONEY UND OFFENE 
POSTEN – ES IST IHRE ZEIT
Überprüfen Sie eigentlich immer noch die Zahlungseingänge Ihrer Patienten einzeln und 
manuell? Auch hier hält die Digitalisierung – in Gestalt von EVIDENT und Starmoney –  
beträchtliches Zeitsparpotenzial für Sie bereit.

Die zwangsweise Registrierung kann 
für Neupatienten zunächst eine 
Hemmschwelle sein. Deshalb kann 
sich der Patient nach der Terminaus-
wahl entscheiden, ob er sich regist-
rieren oder als „Gast“ buchen 
möchte. Natürlich geht es trotzdem 
nicht ohne Verifizierung. Name und 
E-Mail-Adresse müssen mit einer PIN 
bestätigt werden, es erfolgt aber 
keine Speicherung der Daten. Ohne 
Registrierung lassen sich die eigenen 
Termine freilich weder anschauen 
noch stornieren.

MKG-Chirurgen können in O-TIS 
ihre Überweiser-Kollegen nun wie 
„Stammpatienten“ führen. Die 
buchen für zu überweisende Patien-
ten unter Angabe von Name und 
Telefonnummer online den passen-
den Termin. Im Gegensatz zu den 
Stammpatienten können jedoch für 
Überweiser exklusive Behandlungs-
arten definiert werden. Somit 
können auch komplexe Behandlun-
gen, die spezielles Fachwissen 
voraussetzen, online gebucht 
werden.

Übrigens macht sich O-TIS gerade 
jetzt in Zeiten von Corona bezahlt, 
wenn Patienten viele Termine 
absagen oder verschieben. Wobei 
O-TIS neuerdings verhindert, dass 
ein Patient einen fälligen Termin 
doppelt buchen kann. 

Eine Verschiebung auf einen neuen 
Zeitpunkt erledigt sich jedenfalls 
online im Handumdrehen, während 
ein Anruf zu den Praxiszeiten eher 
mal vergessen wird oder nicht gleich 
zum erwünschten Ergebnis führt. 
Landet der Anruf auf einem Anruf-
beantworter, hat die Rezeption 
zudem den Aufwand des Rückrufs. 

O-TIS ist die Online-Terminvergabe 
für TIS: Ihre Patienten können rund 
um die Uhr schnell und unkompli-
ziert einen Termin vereinbaren, der 
in Echtzeit sofort und sicher im TIS 
eingetragen wird. O-TIS ist aber 
mehr. Der Patient kann alle verein-
barten Praxistermine online abrufen, 
und ein dreistufiges Terminerinne-
rungssystem verhindert per SMS 
oder E-Mail, dass ein Termin ver-
säumt wird. Sie bieten Ihren Patien-
ten einen modernen Service und 
entlasten Ihr Praxisteam.

Das Online-Terminsystem O-TIS ist speziell für Mobilgeräte optimiert worden und jetzt auch für 
schmale Bildschirme noch benutzerfreundlicher. Und generell wird der Dienst immer vielseitiger 
und zugleich einfacher. Neupatienten können als „Gast“ Termine vereinbaren. Für Überweiser von 
MKG-Praxen lassen sich spezielle Behandlungen exklusiv zur Online-Terminierung bereitstellen.

Denn jetzt gibt es die Schnittstelle 
zur weit verbreiteten Banking-Soft-
ware Starmoney. Und so funktio-
niert‘s: Sie laden mit Starmoney Ihre 
Kontodaten und exportieren sie dort 
in eine Liste. Diese Liste lesen Sie 
auf Knopfdruck in der Offene-Pos-
ten-Verwaltung von EVIDENT ein, 
und dann macht sich das Programm 
flugs daran, nach Übereinstimmun-
gen zu suchen: Sind Rechnungsnum-
mer und Rechnungsbetrag identisch, 
so wird der betreffende Posten 
automatisch verbucht. Wenn es 
Unstimmigkeiten zum Beispiel beim 
Betrag gibt, so erhalten Sie eine 

Warnmeldung und können entschei-
den, wie Sie mit der Überweisung 
verfahren. Etwa können Sie manuell 
verbuchen, indem Sie den Listen-
eintrag per Maus in die Offene-Pos-
ten-Verwaltung ziehen.

Auf diese Weise wird auch die Ver-
buchung von Teilzahlungen mög-
lich. Wenn die Rechnungsnummer 
stimmt, bleibt der offene Restbetrag 
einfach stehen.

Unsere Tests haben gezeigt, dass die 
Trefferquote und damit der Grad an 
verlässlicher Automatisierung sehr 

hoch ist. Mit anderen Worten: Sie 
ersparen sich eine Menge Zeit und 
eine wenig ansprechende Arbeit. 
Und das für einen kleinen Preis. 
Sowohl Starmoney als auch die 
Schnittstelle zu EVIDENT zahlen sich 
innerhalb kürzester Zeit für Sie aus.

Zahnarzt Moritz Finkeldey aus  
Korschenbroich nutzt die Schnitt-
stelle bereits:

Hier gibt es einen Info-Film, 
der Sie in unterhaltsamen fünf 
Minuten über das Wesen von 
O-TIS informiert. 

Eine ähnliche Schnittstelle gibt es 
schon länger zur Branchensoftware 
Fibu-doc.   

Moritz Finkeldey

Jetzt Beratungstermin 
vereinbaren!

Das Interview lesen sie hier.

Moritz Finkeldey über die Schnittstelle: 
„Alles ist denkbar einfach und stimmig.“

https://www.evident.de/kontakt.html
https://youtu.be/3yRs8O4VZGo


GOBD: DIE VERFAHRENS-
DOKU IST DA

Wenn die Steuerprüfer anklopfen, 
bietet Ihnen das neue, kostenpflich-
tige GoBD-Modul von EVIDENT den 
umfangreichen und konfigurierba-
ren Export steuerrelevanter Daten. 
Bestandteil dieses Moduls sind die 
beiden genannten Musterverfahrens-
beschreibungen. Diese Dokumente 
können Sie jetzt schon herunterladen. 
Das empfehlen wir Ihnen auch, denn 
Sie sollten sie ggf. auf Ihre Praxis an-
passen und natürlich umsetzen, bevor 
das Finanzamt danach fragt.

Die Musterverfahrensbeschreibung 
für die Praxissoftware von EVIDENT 
haben wir mit großem Zeitaufwand 
in Zusammenarbeit mit der Steuer- 
und Wirtschaftsberatung Professor 
Bischoff & Partner erstellt, der wir für 

die Unterstützung sehr dankbar sind. 
Der Text erläutert den Finanzbeamten 
die Logik sämtlicher Programmteile, 
die für eine Prüfung herangezogen 
werden könnten. Er orientiert sich 
streng an den Vorschriften für eine 
rechtlich einwandfreie Nutzung Ihrer 
Praxissoftware. Sie erhalten das 
Musterdokument im Word-Format, 
können es also zusammen mit Ihrem 
Steuerberater individualisieren. Frei-
lich sollte Ihr tatsächliches Handeln 
mit dem Inhalt dieses Dokuments 
konform gehen.

Zudem gibt es die Musterverfah-
rensbeschreibung für Ihre Praxis-IT 
allgemein, die eine Dokumentation 
rund um die gesamte IT-Installation 
erleichtern kann. Ihr Systemadminist-

rator kann eine eigene Dokumentati-
on erstellen oder das heruntergelade-
ne Muster mit den Informationen zu 
Ihrer Praxis-IT individualisieren.

Für beide Texte übernehmen wir bei 
aller Sorgfalt keine Gewähr in punkto 
Rechtsgültigkeit. Bitte überprüfen Sie 
sie zusammen mit Ihrem Steuerberater. 

Webinar GoBD-konformes Arbeiten mit EVIDENT

Lassen Sie sich von unseren Trainern in einem Webinar  
zeigen, wie Sie Ihr EVIDENT GoBD-konform einrichten.  
Die nächsten Termine sind  
Dienstag, 16. Juni, und Mittwoch, 17. Juni, 
jeweils von 13 bis 14 Uhr

Wählen Sie im Filter Alle Orte einfach Webinar aus.

Im EVIDENT- 
Anwenderbereich können 
Sie sich die Dokumente 
herunterladen.

Ihre Webinare finden Sie hier

Wie in der letzten News berichtet, können Sie EVIDENT GoBD-konform einrichten und relevante 
Daten fürs Finanzamt exportieren, um bei einer Steuerprüfung Zuschätzungen zu vermeiden.  
Im Falle einer Prüfung wollen die Beamten jedoch auch eine detaillierte Beschreibung sehen, 
wie die Praxis steuerrelevante Abläufe handhabt. Betreffend Ihre Praxissoftware und die  
Praxis-IT allgemein haben wir für Sie je ein Musterdokument erstellt.
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