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Liebe EVIDENT-Anwenderinnen 
und -Anwender,

Christina Berg
Leiterin Marketing & Vertrieb
Prokuristin

EVa, eBZ, O-TIS-App – aus dem Hause EVIDENT gibt es  
eine Menge Neuheiten, und wir empfehlen Ihnen, sie  
etwas genauer unter die Lupe zu nehmen. Es lohnt sich.
So erhalten Sie mit der neuen Programmversion EVa  
(EVIDENT aktuell) aktuelle und wichtige Informationen direkt 
in Ihrer EVIDENT-Software speziell für Ihr persönliches  
Interessengebiet.  
eBZ läuft sehr gut an, ist online bestellbar, und schon seit 
einigen Wochen werden eAnträge erfolgreich verschickt; 
Anwender berichten für Sie aus der Praxis.
Die O-TIS App macht Ihnen das Leben leichter: Sie sehen 
damit von wo aus auch immer in Ihrem TIS, was z. B. am 
nächsten Morgen in der Praxis ansteht. Sie treffen irgendwo 
einen Patienten und möchten ihm gleich einen Termin 
geben? Mit der O-TIS-App ist das jederzeit möglich.
Und das Schönste ist, dass wir Ihnen gerne unsere Neuheiten 
nicht nur auf der virtuellen VDDS Messe zeigen, sondern 
endlich auch wieder persönlich auf der Fachdental bzw. den 
id Infotagen in Stuttgart und Frankfurt.
Wir sehen uns ...

Viel Freude mit all den interessanten Infos  
in dieser Ausgabe und herzliche Grüße
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ESSENZIELLES AUF  
DEN PUNKT: EVa IST DA  

Mit Informationen ist das so eine Sache: Mal hat man davon zu wenig, dann zu viel, mal kommen 
sie zu spät, mal zu früh, mal landen sie an der richtigen Stelle, mal an der falschen. Als Ihr Soft-
warehaus ist es uns in dieser schnelllebigen Zeit wichtig, dass wir Ihnen gezielt und aktuell  
Essenzielles mitteilen können. Und zwar direkt den Personen, die in Ihrer Praxis mit dem jeweiligen 
Interessensgebiet zu tun haben. Genau dafür (und manches mehr) haben wir EVa entwickelt.

Immer wieder stellen wir fest, dass wir 
mit unseren Kunden-News oder dem 
Blog an Grenzen stoßen, wenn wir 
unserer Anwenderschaft Wichtiges 
mitzuteilen haben, seien es Pro-
grammänderungen, Fehlerkorrektu-
ren, Warnungen, brandneue Entwick-
lungen in der Branche, 
Abrechnungsdetails oder anderes.  
So können wir Sie in eiligen Angele-
genheiten nicht direkt erreichen,  
und möglicherweise können wir 
aufgrund des langen Vorlaufs der 
News neue Entwicklungen in einem 
Artikel nicht mehr berücksichtigen.  
EVIDENT aktuell, also EVa, schließt 
jetzt diese Lücke.

Per Häkchen in EVIDENT bestimmt 
jedes Team-Mitglied seine Interessen-
gebiete, über die es informiert werden 
möchte. Zum Beispiel muss nicht jede 
Verwaltungsassistentin technische 
Infos über die Praxis-EDV lesen. Jeder 
erhält seine individuellen Nachrichten 

direkt in EVIDENT, also dort, wo sie 
gebraucht werden und sicher zu 
empfangen sind.

 Nach dem Einloggen mit Ihrem 
Benutzernamen sehen Sie oben rechts 
in der Menüleiste das Icon für das 
Infoboard EVa. Eine Zahl darin weist 
Sie ggf. darauf hin, wenn es Neues 
gibt. Besonders wichtige Informationen 
werden hervorgehoben und Themen-
bereiche farblich gekennzeichnet. 
Gelesene Nachrichten können Sie 
markieren, damit sie nicht weiterhin 
angezeigt werden. Über das EVIDENT- 
Menü Hilfe lassen sich gelesene 
Nachrichten erneut anschauen.

Und so stellen Sie EVa für sich 
persönlich ein:

 Öffnen Sie oben rechts in  
EVIDENT Ihr EVa-Infoboard.

 Klicken Sie auf das Zahnrad,  
um per Häkchen Ihre persönlichen 
Interessen festzulegen. Die sind 

zusammengefasst unter Fachgebiete 
(z.B. Zahnärztlich, Ärztlich, Manage-
ment, IT ...), Position in der Praxis 
und Art der Information (Neuerun-
gen, TI, Dentalmarkt ...). Wenn Sie 
keine Nachrichten wünschen, nehmen 
Sie alle Häkchen heraus.

Natürlich sind Ihre EVa-Nachrichten 
nur dann brandaktuell, wenn der 
Rechner mit dem Internet verbunden 
ist. Ansonsten werden die News erst 
mit dem nächsten EVIDENT-Update an 
die Mitglieder des Teams verteilt. Für 
die benutzerselektierte Zuteilung 
braucht es ferner die Nutzung der 
Benutzerprofile. 

Wir sind uns bewusst, dass wir nicht 
die Einzigen sind, die Sie mit Informa-
tionen versorgen, und werden Ihnen 
daher auf diesem Wege nur Relevan-
tes zukommen lassen. Die anderen 
Informationskanäle wie Kunden- 
News, Blog oder Website pflegen wir 
weiterhin.
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ESSENZIELLES AUF  
DEN PUNKT: EVa IST DA  

Schauen Sie sich direkt unser kurzes 
Video an: alle Funktionen von EVa
ausführlich erklärt.

Die technologische Basis 
von EVa ermöglicht uns 
und damit Ihnen noch 
vieles mehr. Ein Vorge-
schmack: Bereits ab 
Jahresende nehmen wir 
Ihnen Arbeit ab und 
spielen online das neue 
BKV auf Ihrem System ein.  

EVa

https://www.evident.de/eva.html
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eANTRÄGE EROBERN  
LANGSAM DEN ALLTAG 

„Wir sind begeistert“, sagt Verwal-
tungsassistentin Andrea Dahler, 
nachdem sie die ersten beiden 
eAnträge für die Stuttgarter Zahn- 
arztpraxis von Dr. Dagmar Händler 
verschickt hat. Alles hat reibungslos 
geklappt – nur die beiden Kassen 
waren noch nicht bereit für eBZ ... 
Trotzdem ist es dem Praxisteam 
wichtig, frühzeitig zu starten. Derzeit 
ist man dabei, noch einen zweiten 
KIM-Arbeitsplatz im Büro einzurich-
ten, damit eAnträge nicht nur von 
der Rezeption aus verschickt werden 

Derzeit läuft die Testphase für eBZ, in der Praxen, Kassen und Softwarehäuser eBZ im Praxisalltag 
kennenlernen und ihre Abläufe optimieren sollen. Laut KZBV soll es dann zum 1. Januar 2023 als 
einzig mögliches Antragsverfahren für alle Zahnarztpraxen verpflichtend sein. Hier sind zwei erste 
Stimmen aus Praxen von EVIDENT-Anwendern.  

Andrea Dahler
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eANTRÄGE EROBERN  
LANGSAM DEN ALLTAG 

können. Zu Andrea Dahlers Freude 
trägt bei, dass der aufwändige 
Postversand von Formularen weitge-
hend entfällt. Auch für die Patienten 
bedeute das Verfahren eine Entlas-
tung.

Mehr Erfolg bei den Krankenkassen 
hatte Dr. Alexander Kaul aus Aachen. 
Er ist mit dem neuen Prozedere 
„ziemlich entspannt“, zumal der 
Versand mit der sogenannten 
Komfortsignatur die extra PIN-Einga-
be für jeden eAntrag erspart. Mit den 
Krankenkassen hat seine Praxis 
unterschiedliche Erfahrungen ge-
macht: Nicht jede kann es bereits, 
wenige haben noch gar keine 
KIM-Adresse. Bei denen, die fit für 
eBZ sind, hat es zwischen wenigen 
Minuten und drei Tagen gedauert, bis 
die Rückmeldung auf elektronischem 
Weg via KIM in seine Zahnarztpraxis 
gekommen ist, um in der Zahn-
arztsoftware elektronisch weiterver-
arbeitet zu werden.

Auch Kauls Patienten sind von eBZ 
angetan, weil eine Menge Papierwust 
inkl. des Studiums der für viele 
schwer verständlichen HKP-Formulare 
wegfällt und sich überdies viel 
Organisatorisches via verschlüsselter 
E-Mail regeln lässt.  

„Die Software von EVIDENT bietet 
mit dem Fenster Plan Insight eine 
gesonderte Verwaltungsfläche für 

eAnträge“, so Kaul. „Dort sind alle 
erstellten Pläne in verschiedenen Stati 
zu finden. Sobald etwa ein eHKP 
genehmigt eintrifft, kann dieser per 
Klick in die entsprechende Karteikar-
te übertragen werden und wird grün 
markiert. Die noch offenen Pläne 
finden wir übersichtlich ebenfalls in 
Plan Insight“. 

Alexander und  

Katharina Kaul
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eBZ KOMMT INS ROLLEN  

Der vom GKV-Spitzenverband und 
der KZBV festgelegte Start für die 
eAnträge ZE und KFO war am 1. Juli 
2022, mit einer Übergangsfrist zur 
verbindlichen Nutzung ab dem  
1. Januar 2023. Diese beiden Module 
waren bereits in der EVIDENT- 
Version 5.69 enthalten. Den eAntrag 
KB/KGL haben Sie, ebenfalls voll 
funktionsfähig, in der aktuellen 
Version 5.70, der eAntrag PAR 
kommt zum 1. Januar 2023.

Mit den eBZ-Modulen für ZE, KFO 
und KB/KGL können Sie also jeder-
zeit starten und bis zu 200 eAnträge 
kostenfrei und ohne Lizenzierung 
versenden.

Bitte lesen Sie zur Lizenzierung und 
Bedienung auch die aktuellen 
Neuerungen zu den Versionen 5.69 
und 5.70 sowie die Referenzhilfe im 
EVIDENT-Menü Hilfe.

Mittlerweile stehen auch unsere 
Preise für die ersten drei eBZ-Module 
fest, wie sie angemessen den 
Planungs-, Entwicklungs- und 

Das elektronische Beantragungsverfahren Zahnärzte (eBZ) nimmt langsam Fahrt auf. Die ersten 
Praxen senden ihre ZE- oder KFO-Pläne via KIM an die Kassen und erhalten auf dem gleichen 
Weg die Antwort. In dieser Ausgabe der EVIDENT News lesen Sie Rückmeldungen aus zwei  
Zahnarztpraxen. Weil uns weiterhin Fragen zu eBZ erreichen, fassen wir hier in Kürze die meist-
gefragten Aspekte zusammen. 

Testaufwand widerspiegeln.  
Die Preise erfahren Sie bei der 
Online-Freischaltung der Module.

Die Online-Freischaltung führen  
Sie für eAntrag ZE und eAntrag KFO 
sowie eAntrag KB/KGL – als auch für 
KIM, ePA & Co sowie eRezept – 
bequem über Ihre Praxissoftware im 
EVIDENT-Menü Praxis, Verwaltung, 
Lizenzverwaltung durch: Klicken 
Sie dort auf die entsprechende rot 

unterlegte Modul-Bezeichnung und 
wählen Sie Online freischalten. 
Daraufhin öffnet sich ein Fenster mit 
dem Link zur EVIDENT-Homepage. 
Dort erhalten Sie nach Ihrer Bestel-
lung den Freischalt-Code sowie 
später die Rechnung. Ihr Computer 
muss dazu natürlich mit dem Internet 
verbunden sein.

Noch mehr Fragen und Antworten 
lesen Sie in unserem FAQ-Katalog 
zu eBZ. Den finden Sie hier.

Wie wäre es mit einem klärenden 
Webinar? Die Auswahl finden Sie auf 
unserer Homepage. Klicken Sie hier 
und wählen Sie unter Tagungsorte 
den Eintrag Webinar.
Wir wünschen Ihnen viel Erfolg und 
Freude mit den neuen digitalen 
Applikationen.

https://www.evident.de/blog/evident/telematik-infrastruktur/faqs-zu-den-ehealth-anwendungen/
https://www.evident.de/training-center/trainingsprogramm.html
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eBZ KOMMT INS ROLLEN  FALLCODE-LÖSUNGEN  
JETZT AUCH TELEFONISCH  

Bislang und auch weiterhin ist es 
möglich, unsere stets aktualisierte 
schriftliche Sammlung der Lösungen 
im Anwenderbereich von evident.de 
nachzulesen, soweit sie uns bekannt 
sind. Jetzt also zusätzlich das Telefon. 

Als Anwender haben Sie mehrere 
Möglichkeiten, zu der Ansage zu 
gelangen:

1.  Wählen Sie die externe  
 0671 / 2179-341. 
2. Wenn Sie gerade auf die Annahme  
 Ihres Gesprächs mit einer Soft-  
 ware-Beraterin warten, drücken  
 Sie an Ihrem Telefon die Taste 1  
 (wie es auch angesagt wird).

Sodann geben Sie den ein- bis 
vierstelligen Leistungs- bzw. Fallcode 
des KCH-Abrechnungsmoduls der 
KZBV über die Telefontastatur ein 
und bestätigen mit der Raute-Taste. 
Die Lösung wird Ihnen daraufhin 

Möglich macht‘s die Investition in eine neue Telefonanlage: Mittels Nummerneingabe können 
Sie die Lösungen zu den Fehlermeldungen der zahnärztlichen Quartalsabrechnung via Telefon 
abfragen. An 365 Tagen im Jahr, rund um die Uhr. Seit mehreren Wochen schon läuft der Test, 
und zwar so gut, dass wir die frohe Kunde jetzt veröffentlichen.

vorgelesen. Anschließend werden 
Sie gefragt, ob Sie einen weiteren 
Fallcode abhören wollen. An dieser 
Stelle besteht bei erneuter Eingabe 
eines Codes auch die Möglichkeit, 
eine Ansage zu wiederholen.

Wir haben den Juni als Probemo-
nat für den neuen Service genutzt 
und Sie deshalb noch nicht darüber 

informiert. Rund 600 Code-Abfragen 
für den Bereich KCH gab es bereits, 
Tendenz steigend; die Ansage wird 
also angenommen. 

Deshalb arbeiten wir auch schon an 
der Erweiterung des Systems für PAR, 
ZE und KB. Ziel ist, Ihnen noch im  
3. Quartal auch Lösungen für diese 
Bereiche zur Verfügung zu stellen. 
Für KFO und die Ärztliche Abrech-
nung planen wir spätestens mit 
Quartal 4/2022. Alle Codes im 
Anwenderbereich werden also auch 
telefonisch abrufbar sein.

https://update.evident.de/anwenderbereich.html 
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Nach ihrem Staatsexamen entschie-
den sich die frischgebackenen Zahn-
ärztinnen Fabienne Trautner, Clara 
Hoffmann und Stella Kiechle für die 
Famulatur im peruanischen Huan-
cabamba. Mit zwei Spendenkoffern 
voller dentaler Verbrauchsmaterialien 
trafen sie im Mai 2022 im dortigen 
Centro Yanachaga ein, das für einige 
Wochen ihr Zuhause und Arbeitsplatz 
sein sollte.

Für die Behandlungen standen eine 
Einheit, eine zusätzliche Liege und 
Verbrauchsmaterialien aus früheren 
Hilfseinsätzen zur Verfügung. Ohne 
Improvisation und Einschränkungen 
sollte es jedoch nicht gehen; es gab 
kein Röntgengerät und keine Wasser-
kühlung, dafür einen oft ausfallenden 
Kompressor und einen schwachen 
Luft- und Wasserpuster. Jedoch 
auch die tatkräftige und kreative 
Unterstützung des Hausmeisters und 
anderer Menschen im Centro. 

Behandelt wurden alle Jungen und 
Mädchen des Projekts, Angestellte 
des Centro und Menschen aus dem 
Dorf. Neben Aufklärung in puncto  
Ernährung und Mundhygiene standen 

vor allem Eingriffe aus der Karies- und 
Füllungstherapie an, selten musste 
mal ein Zahn gezogen werden. Da 
die drei die ersten Zahnärztinnen 
waren, die nach zwei Jahren Corona 
ins Centro kamen, gab es viel zu tun, 
konkret 7 bis 11 Stunden am Tag für 
insgesamt 86 Patienten.

Das Sozialprojekt PROSOYA 
(Programa Social Yanachaga) des 
Vereins Peru Aktion gibt Kindern aus 
ärmsten Verhältnissen ein Zuhause 
inklusive Bildung und damit eine 
Lebensperspektive. Für die zahn-
medizinische Versorgung werden 

immer wieder angehende Zahnärzte 
gesucht, die Freude an einem be-
fristeten caritativen Auslandseinsatz 
haben. 

Den ganzen Bericht inkl. Kontakt 
zum Verein können Sie auf unserem 
Blog lesen. Klicken Sie dazu bitte 
hier.

Möchten Sie wie wir auch  
einen größeren oder kleineren 
Betrag spenden? 
Die Kontodaten:
PROSOYAIBAN DE 09 4805 0161 0006 742 399
BIC SPBIDE3B
Sparkasse Bielefeld

FAMOSE FAMULATUR 
UnternehmenUnternehmen

https://www.evident.de/blog/evident/existenzgruender/famose-famulatur/


1111

O-TIS-APP: KOMFORTABEL NICHT 
NUR FÜR O-TIS-ANWENDER 

O-TIS-App
Angenommen, Sie genießen gerade 
Ihre Freizeit irgendwo in der Natur 
und möchten wissen, wann Sie am 
Folgetag in der Praxis erwartet 
werden. Was bislang nur mittels 
Aufbau einer VPN-Verbindung 
möglich war, leistet jetzt im Handum-
drehen die neue O-TIS-App. Damit 
haben Sie über Ihr Smartphone 
Zugriff auf alle Termine im Termin- 
Infosystem von EVIDENT (TIS) und 
können in Sekundenschnelle sehen, 
wann auf welchen Behandler 
welcher Patient wartet, inklusive 
Details zu Standorten, Behandlun-
gen, Räumen und Patientendaten. 
Und wenn es bei einem privaten 
Treffen mit einem Bekannten auf 
eine Terminvereinbarung hinausläuft, 
so können Sie das über die App 
gleich an Ort und Stelle selbst in TIS 
eintragen, mit Standort, Behandler 
und Behandlungsart. Bei Angabe der 
E-Mail-Adresse erhält der Patient 
gleich die Terminbestätigung und Sie 
können ihm alle Termine sofort 
nennen.

Direkter SMS-Versand
Über O-TIS können Sie SMS jetzt 
direkt versenden, ohne dafür einen 
Fremdprovider buchen zu müssen. 
Denn O-TIS ist auf Ihren Wunsch hin 
jetzt selbst SMS-Provider. Auch bei 
O-TIS entstehen Ihnen dadurch 
Kosten, jedoch gibt die iisii solutions 
GmbH den Mengenrabatt, den sie 
für den Service bei ihrem Provider 
erhält, gerne an Sie weiter, was  
einen Nachlass von etwa 20 Prozent 
ausmacht. Eine SMS über O-TIS ist 
übersichtlich aufgebaut und nutzt  
die vollen 160 möglichen Zeichen 
einer SMS. 
O-TIS zieht sicher und datenschutz-
konform die Telefonnummern oder 
Mail-Adressen Ihrer Patienten aus 
den Patienten-Stammdaten Ihres 
EVIDENT-Hauptprogramms. Die dort 
hinterlegten Präferenzen des Patien-
ten bezüglich der Terminerinnerung 
werden berücksichtigt. Bei Neu- 
patienten erfragt O-TIS die Daten bei 
der Terminvereinbarung.

Terminerinnerung im  
HTML-Design 
Auch der visuelle Gesamteindruck 
Ihrer schriftlichen Kommunikation 
spielt bei der Patientenzufriedenheit 
eine gewisse Rolle. Deshalb erscheint 
die Terminerinnerung per E-Mail direkt 
aus O-TIS heraus jetzt nicht mehr in 
unformatiertem Text, sondern in 
ästhetischer Optik dank HTML-Forma-
tierung. Mit O-TIS können Sie per 
E-Mail oder per SMS erinnern –  
oder Sie nehmen beides parallel.

Kostenfreie Webinare gefällig?
O-TIS hat sich von einem Online- 
Terminsystem zu einem eng mit 
EVIDENT verknüpften digitalen 
Empfang weiterentwickelt. So kön- 
nen Sie damit u. a. Daten rechts- 
sicher austauschen, Einladungen zur 
Behandlung verschicken, Überwei-
sungen tätigen, einen intelligenten 
Fragen-Editor nutzen und vieles 
mehr. Wenn Sie mehr darüber 
wissen möchten, schauen Sie auf 
unsere Website oder besuchen Sie 
die kostenfreien persönlichen 
Webinare von iisii solutions. Buchen 
Sie dort einfach telefonisch unter 
08157 / 999 8464. 

Sie genießen die Vorteile 
dieser App, auch wenn Sie 
zwar TIS, aber noch nicht 
O-TIS nutzen. Dann aller-
dings kostet sie pro Monat 
10 Euro pro TIS, plus einmalig 
150 Euro für die Installation. 
Für O-TIS-Anwender ist  
sie gratis.

iisii solutions ist weiterhin sehr produktiv, was die Weiterentwicklung von O-TIS angeht. Neue 
Highlights: die ästhetisch layoutete Terminerinnerung per E-Mail, direkter SMS-Versand und die 
geniale O-TIS-App. Letztere beschert Ihnen einiges an zusätzlichem Komfort, auch wenn Sie  
kein O-TIS-Anwender sind.

https://www.online-tis.de/app.php
https://www.online-tis.de/app.php
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VDDS-MESSE: DIE ZAHNARZT-
PRAXIS DER ZUKUNFT 

12 

Nachdem viele Teilnehmer von der Frühjahrs- und der Herbstmesse 2021 des Verbandes Deut-
scher Dentalsoftwarehersteller recht angetan waren, veranstaltet der VDDS nun wieder eine 
virtuelle Herbstmesse 2022, und zwar am 28. und 30. September. Unter dem Motto Die Zahn-
arztpraxis der Zukunft bieten die Aussteller vielseitige Informationen zu Themen, die für jede 
Zahnarztpraxis von Bedeutung sind. Wir sind natürlich auch dabei.

Eines davon ist natürlich die kontro-
vers diskutierte Telematik-Infrastruk-
tur (TI). Hier setzt der VDDS mit 
seinen Mitgliedsunternehmen auf 
fundierte Informationen, die sich an 
der Praxis orientieren und ihr den 
Nutzen der Anwendungen aufzei-
gen. Praxisverwaltungssysteme 
müssen auch in puncto TI spürbar 
den Alltag der Dentalpraxen entlas-
ten und dabei mehr Zeit für Patien-
ten und weniger Zeit für Verwaltung 

und Dokumentation schaffen. An 
diesem Grundsatz richten wir als 
Mitglied des VDDS unsere Arbeit 
konsequent aus.

Im Vergleich zur letzten VDDS- 
Herbstmesse hat die Anzahl an 
Ausstellern noch einmal um  
7 Prozent zugelegt; die Bandbreite  
an Themen zur Digitalisierung im 
Dentalbereich hat sich dadurch 
erweitert. Dazu gehören:  

Videosprechstunde, Online-Terminie-
rung, digitale Workflows, karteiloses 
Arbeiten, Anbindung und digitale 
Weiterverarbeitung von bildgeben-
den Systemen, Analyse und Auswer-
tung, Controlling und Monitoring ...

Neben virtuellen Räumen wie die 
Standübersicht und die Seiten der 
Aussteller sorgen digitale Touch-
points für die Möglichkeit, an Live- 
streams und Online-Präsentationen 
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Unsere Vorträge und Rabatte

28.9., 10 bis 11 Uhr: 
O-TIS, Ihr digitaler Empfang 
(Dr. Anja Schlenz, iisii solutions)

28.9., 11 bis 12 Uhr: 
Für Neugründer und Umsteiger:  
Warum EVIDENT? (Silvia Grösser)

28.9., 15 bis 16 Uhr:  
EVIDENZ im eHealth-Dschungel  
(Tanja Haupt)

30.9., 10 bis 11 Uhr:  
EVIDENZ im eHealth-Dschungel  
(Tanja Haupt)

30.9., 13 bis 14 Uhr:  
Digitale Praxis –  
So arbeiten Sie effizient  
(Stephan Isenberg)

30.9., 14 bis 15 Uhr:  
O-TIS, Ihr digitaler 
Empfang  
(Dr. Anja Schlenz, 
iisii solutions)

Als Teilnehmer an der  
VDDS-Messe am 28. oder  
30. September erhalten  
Sie 10 Prozent Nachlass  
auf Software-Module  
(außer für eHealth und solche,  
die Trainings enthalten). 

teilzunehmen. Über Webinare und 
Live-Chats können Sie direkt mit den 
Ausstellern und Referenten kommu-
nizieren. Zudem lassen sich jede 
Menge Informationen herunterladen, 
anschauen oder anfordern.

Die Vorträge des VDDS werden 
aufgezeichnet und in einer Media- 
thek zur Verfügung gestellt. Wer  
sich registriert, hat im Nachgang 
Zugriff auf die Videos, Audios und 
Unterlagen.

Sie können von wo auch immer 
flexibel an der Herbstmesse teilneh-
men. Nach der einfachen Registrie-
rung auf der VDDS-Webseite 
erhalten Sie eine E-Mail mit Ihrem 
persönlichen Login. Damit können 
Sie sich ab 28. September auf der 
Plattform einloggen und direkt mit 
den Ausstellern und den VDDS-Ex-
perten in Kontakt treten.

Das aktive Angebot der 
Messe läuft am Mittwoch  
und Freitag. Der Donners-
tag, 29. September, ist kein 
Messetag, jedoch lassen sich 
auch an diesem Tag die 
Stände der Aussteller  
besuchen und Informationen 
herunterladen.

https://herbstmesse2022.vdds.de/
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SEHEN WIR UNS AUF  
DIESEN HERBSTMESSEN? 

In Stuttgart und Frankfurt/Main 
finden im Herbst wieder Fachmessen 
statt, zu denen wir auch kommen. 
Und Sie? Wir freuen uns, Sie auch 
mal (wieder) persönlich zu treffen. 
Noch jedes Mal hat uns und auch 
unseren Kunden der leibhaftige Aus-

tausch auf Messen oder bei unseren 
Stammtischen große Freude bereitet.

Jedenfalls sind wir für Ihre Fragen da 
und zeigen Ihnen auf Wunsch auch 
gerne die neuen Module eAntrag ZE, 
eAntrag KFO und eAntrag KB/KGL 

oder den neuen Informationsdienst 
EVa, der Ihnen jetzt direkt in EVIDENT 
zur Verfügung steht. Außerdem  
können Sie die O-TIS-App im Live- 
Betrieb erleben.

Die Fachdental Südwest  
ist am Freitag/Samstag,  
14./15. Oktober, in Stuttgart. 
Infos hier.

Die infotage dental Frankfurt 
sind am Freitag/Samstag,  
11./12. November, in Frankfurt.  
Infos hier.

https://www.messe-stuttgart.de/fachdental/
https://www.infotage-dental.de/frankfurt-m/
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
https://www.evident.de/fileadmin/dl/inxmail/marketing/EVIDENT_News_3_2022.pdf



