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Liebe EVIDENT-Anwenderinnen 
und -Anwender,

03

trotz insgesamt weniger Besucher der Herbstmessen  
waren während der gesamten Messezeit Interessenten 
und Anwender an unserem Stand. Wir genießen es sehr, 
im persönlichen Kontakt mit Ihnen über Nutzen,  
Neuerungen und Weiterentwicklungen von EVIDENT  
zu sprechen. Wobei dieses Mal eBZ und EVIconnect die 
gefragtesten Themen waren.

Mittlerweile haben sich über 380 Anwender mit der 
EVIDENT-Cloud verbunden und nutzen die Vorteile für 
ihre Praxis. Auch die automatische Übermittlung von 
Fehlern, Fehlerchen und Berichtsmeldungen im Hinter-
grund der EVIDENT-Installation läuft; bis dato haben wir 
knapp 700 Meldungen erhalten und werden, so nötig,  
in künftigen Updates darauf reagieren. Genaueres dazu 
lesen Sie in dieser News.

Ihre Rückmeldungen gegenüber unseren Software- 
Beraterinnen in der Hotline bestätigen uns ferner, dass 
sich eBZ in den Praxen etabliert. In dieser Ausgabe finden 
Sie Zugang zu zwei spannenden Podcasts über eBZ.

Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen und  
zum Jahresausklang eine ruhige und entspannte  
Weihnachtszeit.

Machen Sie mit bei unserer Weih-

nachtsverlosung auf facebook und 

instagram. Vom 12. bis 16. Dezem-

ber liken und teilen Sie den Beitrag 

mit der Verlosung, und schon sind 

Sie damit im Rennen. Auf facebook 

finden Sie uns unter evident gmbh, 

bei instagram geben Sie  

evident_dentalsoftware ein.

Ihr Nicolas Heide   

Jetzt 
mitmachen!

https://www.facebook.com/EVIDENT.GmbH/
https://www.instagram.com/evident_dentalsoftware/
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eBZ IN DER PRAXIS
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Es freut uns, wenn unsere Lösung zu KIM und eBZ bereits seit 1. Juli für unsere Kunden und 
auch für deren Patienten eine Entlastung darstellen. So jedenfalls berichtet es  
Dr. Alexander Kaul aus Aachen im neuen Podcast mit EVIDENT-Marketingleiterin Christina Berg.  
Darin berichtet er, wie er das Prozedere rund um eBZ sowie die Kommunikation mit unter-
schiedlichen Akteuren im Gesundheitswesen organisiert hat und warum er hofft,  
dass eBZ schnell von allen genutzt wird.

Auch mit dem Referenten Thomas Helm von der AOK 
Rheinland/Hamburg haben wir in unserem EVItalk zu eBZ 
gesprochen und Spannendes von der Seite der Kranken-
kassen gehört.

Unklarheiten bei der  
Anschubfinanzierung

Das eBZ (für ZE, KFO und KBR/KGL) soll laut KZBV zum  
1. Januar 2023, eBZ für PAR zum 1. Juli 2023 verpflich-
tend sein. Ob es auch tatsächlich so kommt?

Zur Anschubfinanzierung teilt ebenfalls die KZBV auf ihrer 
Homepage (Stand Redaktionsschluss dieser News) mit: 
„Wer die zur Nutzung des eBZ notwendigen Module für 
sein Praxisverwaltungssystem noch im Jahr 2022 bestellt 
und verwendet, kann an der Anschubfinanzierung der 
Krankenkassen zum eBZ teilnehmen.“ Sprachlogisch 
betrachtet, bedeutet das nicht, dass die Teilnahme nicht 
auch in 2023 möglich ist. Wie so oft, gibt es auch bei 
diesem Thema von den Körperschaften unklare als auch 
unterschiedliche Aussagen bzw. Auslegungen.

Entsprechend sind die Antragsverfahren je nach KZV recht 
unterschiedlich, auch was deren Komplexität angeht. Bitte 
stellen Sie also Ihre Fragen zur verpflichtenden Einführung 
von eBZ, zur Anschubfinanzierung und deren Beantra-
gung an Ihre KZV.

EVItalk eBZ in der Praxis mit  
Dr. Alexander Kaul aus Aachen

EVItalk eBZ aus Sicht einer Krankenkasse –  
über Fortschritte und Verzögerungen

Beide Podcast können  
Sie sich hier anhören.

https://www.evident.de/service/telematikinfrastruktur/ebz.html
https://www.evident.de/service/telematikinfrastruktur/ebz.html
https://www.evident.de/service/telematikinfrastruktur/ebz.html


0505

Online-Freischaltung  
eAnträge
Falls Ihre Praxis noch nicht eBZ-fähig sein sollte: Die 
Online-Freischaltung führen Sie für eAntrag ZE, KFO, 
PAR und KBR/KGL – wie auch für KIM, ePA & Co. 
sowie eRezept – über das 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 Bestellung 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.

Webinare und  
kostenfreie  
Videos zu eBZ
Auch zum Thema eBZ veranstaltet unser 
Training Center weiterhin aufschlussreiche  
Webinare für Sie. Außerdem finden Sie in 
unserem Video-Portal kostenfreie Videos  
zum Thema. Für die kurzen Film-Tutorials 
melden Sie sich bitte hier an: 
0671 / 2179-222.

Beide Podcast können  
Sie sich hier anhören.

https://www.evident.de/blog/evident/telematik-infrastruktur/faqs-zu-den-ehealth-anwendungen/
https://www.evident.de/training-center/video-portal.html
https://www.evident.de/service/telematikinfrastruktur/ebz.html
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EVIconnect: NEUE DIMENSION 
VON KOMMUNIKATION 
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Die Cloud macht’s möglich: Unsere Kommunikation mit den Anwendern wird immer direkter 
und effizienter. Mit EVIconnect stellen wir für Sie Informationen oder Dateien in die EVIcloud, 
Ihre EVIDENT-Software lädt die gewünschten Inhalte und verteilt sie an die entsprechenden 
Stellen bzw. Benutzer in Ihrem Praxisnetz. Kostenfrei, transparent und datensicher. Eine ganze 
Reihe von spannenden Funktionen werden dadurch möglich:

BKV einlesen
Ist Ihnen die Aktualisierung des BKV 
auch lästig? Dann überlassen Sie die 
Arbeit uns: Wir laden die Datei mit 
dem aktuellen BKV in die EVIcloud 
hoch, Ihr Rechner lädt sie herunter 
und speichert sie am passenden  
Ort – fertig. Durch die rechtzeitige 
Aktualisierung vermeiden Sie Zeitauf-
wand und nicht selten eine Menge 
Umstände.

EVa
Über EVIDENT aktuell, kurz EVa, 
haben wir Sie bereits in der letzten 
Kundennews informiert. Mit EVa 
können wir Ihnen gezielt und aktuell 
Essenzielles mitteilen. Direkt den 
zuständigen Mitarbeitern in Ihrer 
Praxis. Etwa wenn wir eine Veranstal-

tung kurzfristig absagen müssen oder 
es eine schnelle Lösung für ein 
technisches Problem gibt. Jedes 
Team-Mitglied bestimmt per Häkchen 
seine Interessengebiete und erhält 
seine individuellen News in EVIDENT, 
also dort wo sie gebraucht werden.  
Wie es funktioniert, lesen Sie in den 
aktuellen Tipps und Tricks, die Sie 
zusammen mit dieser Ausgabe der 
Kundennews erhalten. 

Sicher – und erst der Anfang
EVIDENT und EVIDENT, also Pro-
gramm und Hersteller, tauschen 
Informationen und Dateien über die 
sichere EVIcloud. Der gesamte 
Datenverkehr ist HTTPS-verschlüsselt 
und passwortgeschützt. Die  
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EVI-Cloud befindet sich in Deutsch-
land und ist absolut datenschutzkon-
form. Überdies geschieht nichts im 
Dunkeln; EVIconnect dokumentiert 
für Sie vollständig, welche Daten in 
welche Richtung übertragen wurden.

Uns schweben weitere Projekte von 
großem Wert für Sie vor, wie etwa die 
Automatisierung kleiner Updates oder 
das Einpflegen neuer Laborpreise.

Geben Sie uns Ihr GO für EVI-
connect! Dies tun Sie (widerrufbar) 
im EVIDENT-Menü Kommunikation, 
EVIconnect, Einwilligung Daten-
übertragung. Dort erfahren Sie auch 
die Inhalte und Rahmenbedingungen 
für EVIconnect.

Automatisches Berichten  
von Fehlern
EVIconnect ist keine Einbahnstraße: 
Wenn Ihr EVIDENT uns selbsttätig 
einen Fehler meldet, können wir uns 
frühzeitig um eine Lösung kümmern. 

Kunde / Praxis

kNET

Internet EVIDENT

Individueller 
Bereich

Allgemeiner 
Bereich

Aktor

Datenübertragung

EVIcloud EVIDENT  
Backend-Anwendung

EVIconnect

Oder Sie gleich fragen, welche 
Eingaben diesem Fehler vorausgegan-
gen sind. Reaktionsgeschwindigkeit 
und Qualität von Produkt und Service 
erhöhen sich damit weiter. Übertra-
gen wird definitiv nichts Datenschutz-
relevantes, sondern etwa Fehler wie 
Zugriffsverletzungen, Probleme mit 
Netzwerkverbindungen oder der 
Druckeranbindung oder auch nur 
einfache technische Informationen 
bzw. vorsorgliche Warnungen. 

Die Meldungen sind übrigens kein 
Grund zur Beunruhigung, wenn 
EVIDENT und die Praxis-IT aktuell gut 
laufen. Die allermeisten der berichte-
ten Fehler oder Fehlerchen sind nichts 
Neues und betreffen in der Regel 
Prozesse, die im Hintergrund laufen. 
Das gab es auch schon vor der 
Einführung von EVIconnect, nur 
werden sie jetzt eben bekannt.

Wir haben das eingeführt, um zu 
sehen, was möglicherweise nicht 

ganz rund läuft. Da diese Meldungen 
nun automatisch bei uns eingehen, 
können wir sie einander zuordnen 
und nach Bedeutsamkeit und Häufig-
keit des Auftretens priorisieren, um 
die betroffenen Prozesse in kommen-
den Versionen nacheinander runder 
zu machen.

Letztlich dient es dazu, unser  
Programm weiter zu perfektionieren. 
Obwohl die Fehlermeldungen 
manchem Anwender Bedenken 
bereiten könnten, haben wir uns 
entschlossen, sie Ihnen bekannt zu 
machen. Transparenz ist uns gerade 
hier wichtig, weil Informationen via 
EVIconnect automatisch zwischen 
Programm und Hersteller ausge-
tauscht werden.

Da die ersten Kunden EVIconnect 
bereits nutzen, haben wir schon 
einige Fehlerprotokolle erhalten,  
die wir derzeit auswerten. Machen 
auch Sie mit!
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TAPETENWECHSEL  
IM ANWENDERBEREICH  

Hervorgehobene Symbole oder 
stichwortartige Abkürzungen mögen 
die schnelle Anwahl erleichtern und 
werten den Bereich ästhetisch  
weiter auf.

Das Bild zeigt das neue Design des 
Anwenderbereichs. Wir wünschen 
viel Freude bei der Nutzung.

Ihr Anwenderbereich unter www.evident.de hat ein neues Aussehen bekommen, das von  
Klarheit und Übersichtlichkeit geprägt ist. Jetzt können Sie zwischen Updates, verschiedenen 
Fallcode-Lösungen, Laborpreis-Download etc. wählen, indem Sie auf die entsprechende  
Kachel klicken.

http://www.evident.de
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Neben den Lösungen zu den Fehlermeldungen für KCH sind mittlerweile auch die für ZE, PA 
und KB telefonisch abrufbar. An 365 Tagen im Jahr, rund um die Uhr. Per Telefon haben Sie 
mehrere Möglichkeiten, direkt zu der Ansage zu gelangen:

■  Wählen Sie die Nummer   
 0671 / 2179-341  
■  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 Fallcode bzw. Code der 
KZBV über die Telefontastatur ein 
und bestätigen mit der Raute-Taste. 
Die Lösung wird Ihnen daraufhin 
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.
Rund 700 Code-Abfragen gab es im 
Oktober, Tendenz steigend. Wir 
arbeiten aktuell daran, Ihnen auch 
die Lösungen für KFO und die 
ärztliche Abrechnung als Audio zur 
Verfügung zu stellen. Unser Ziel ist, 
spätestens im 1. Quartal 2023 KFO 
und auch die ärztliche Abrechnung 
im Kasten zu haben.
Weiterhin können Sie unsere stets 
aktualisierte schriftliche Sammlung 
der Lösungen im Anwenderbereich 
von evident.de nachlesen.

DIE TELEFONISCHE FALLCODE- 
ABFRAGE WÄCHST  

http://evident.de
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ERFREULICHE MESSEN 

Die EVIDENT-Anwender unter ihnen 
waren besonders am Online-Emp-
fang O-TIS und der TIS-App interes-
siert. Auch unsere neuen Services 
über EVIconnect wie der Informa- 
tionsdienst EVa oder die automati-
sche Meldung von möglichen Fehlern 
stießen auf großes Interesse. Bei 
Ihnen auch? In dieser und der letzten 
Ausgabe der Kunden News lesen Sie 
einiges darüber.

Auch bei den id Infotagen in  
Frankfurt waren wir wieder einmal.  
Virtuell teilgenommen haben wir  
bei der Herbstmesse des Verbandes 
Deutscher Dental-Softwarehersteller 
(VDDS). Auch hier waren wir mit den 
Besuchen am Stand zufrieden, 
besonders aber hat uns das rege 
Interesse an unseren Vorträgen zur 
digitalen Praxis, O-TIS oder eHealth 
gefreut. 

In den vergangenen Wochen waren wir wieder auf einigen Messen präsent. So zum Beispiel  
auf der Fachdental in Stuttgart, wo uns überraschend viele Zahnärzte besucht haben, und das 
obwohl weniger Aussteller zugegen waren als bislang.
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EXKLUSIV-EVENT STATT IDS

Lust auf ein unterhaltsames Event in der faszinierenden Industriearchitektur 
der Balloni-Hallen? Start wird um 15 Uhr mit einem Sektempfang sein. 
Eingerahmt von einem Bühnenprogramm, dem Walking Act eines Zauber-
künstlers, DJ-Set und Get-together mit leckerem Finger Food erfahren Sie 
einiges über unsere Zukunftsvisionen und aktuellen Programmneuerungen. 
Um die Exklusivität dieser Veranstaltung gewährleisten zu können, ist die 
Anzahl der Teilnehmer begrenzt. Die Einladungen verschicken wir Anfang 
2023, dann ist schnelles Handeln gefragt.

© BALLONI

Nicht teilnehmen werden wir diesmal an der IDS im März 2023. Wir wissen nicht, ob es doch 
wieder coronabedingte Einschränkungen gibt, und da überdies mit rückläufigen Besucherzahlen 
zu rechnen ist, machen wir lieber etwas Tolles für unsere Anwender. Ebenfalls in Köln, für Sie 
kostenlos, am Freitag, 17. März. Also während der IDS.

SAVE
THE DATE
17.3.

© BALLONI
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22.8.

UP TO DATE 
BLEIBEN

Bleiben Sie up to date 
und liken Sie uns  
auf facebook und  
instagram:

evident_dentalsoftware

EVIDENT.GmbH

https://www.instagram.com/evident_dentalsoftware/
https://www.facebook.com/EVIDENT.GmbH/
https://www.instagram.com/evident_dentalsoftware/
https://www.instagram.com/evident_dentalsoftware/
https://www.facebook.com/EVIDENT.GmbH/
https://www.facebook.com/EVIDENT.GmbH/
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3.3.

1.7. 3.6.

4.2.
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SPENDE FÜR DEN  
KINDER-GARTEN   

IMPRESSUM
EVIDENT GmbH
Eberhard-Anheuser-Str. 3 
55543 Bad Kreuznach

Tel. 06 71 · 21 79 · 0
Fax  06 71 · 21 79 · 100

info@evident.de
www.evident.de  

Alle Beiträge sind von Mitarbeitern 
der EVIDENT GmbH verfasst.

Design und Umsetzung:
www.onlinedesign.eu

Der integrative Kindergarten in der 
Nachbarschaft kann immer eine 
kleine Finanzspritze vertragen, 
dachten wir uns und haben 2000 € 
gespendet. Das traf sich gut, weil im 
Sommer der Außenbereich neu 
gestaltet wurde. Dort wachsen jetzt 
Fliederbüsche, Obstbäume, Weintrau-
benspaliere, Gewürze und Kräuter, 
damit die Kids direkt vom Baum oder 

Strauch naschen oder die Früchte zu 
Marmelade oder Apfelmus verarbei-
ten können. Auch wir haben übrigens 
was davon, denn ein Teil des aufge-
hübschten Geländes liegt gerade 
gegenüber unseres Firmen- 
gebäudes. Wir wünschen dem Kin- 
der-Garten vom Kindergarten gutes 
Gedeihen – und dem dortigen neuen 
Bienenhotel hohe Belegungszahlen.

UnternehmenUnternehmen

https://www.evident.de/fileadmin/dl/inxmail/marketing/EVIDENT_News_4_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?themeRefresh=1



