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Liebe EVIDENT-Anwenderinnen 
und -Anwender,

Ja, ist denn schon Ostern? Nein, aber freuen Sie sich schon 
jetzt auf die Tage vom 1. bis 14. April, die wir Ihnen mit 
kostenfreiem Wissenstransfer und gewinnreichem  
Entertainment versüßen.
Weiter geht‘s mit dem nächsten Schritt zur TI: Ob eHKP, 
eBGV oder eBZ – egal wie das Baby nun heißt, wir sind es 
bereits am Schaukeln und bringen es im 2. Quartal in die 
Dentalwelt.
Last but not least lesen Sie in dieser Ausgabe von der neuen 
Kraft von O-TIS. Damit gemeint sind diesmal weniger die 
vielen spannenden Features dieses „digitalen Empfangs“, 
sondern Jörg Dudenhöfer, der unseren Anwendern seit 
Februar auf Wunsch das Online-Terminvergabesystem live  
vor Ort oder online demonstriert.

Ich wünsche Ihnen jedenfalls viel Freude und Erkenntnisse 
beim Lesen sowie erste schöne Frühlingstage.

 

Christina Berg
Leiterin Marketing & Vertrieb
Prokuristin
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EASTERDENT:  
IDEALES OSTER-INFOTAINMENT 

EasterDENT!HAPPY Wie bei einem Weihnachtskalender 
lassen sich täglich Türchen öffnen. 
Dahinter warten wertvolle Informatio-
nen auf Abruf, etwa in Form von 
Videos, Podcasts, Livetalks, spannen-
den Vorträgen und Webinaren (mit 
Fortbildungspunkten), Produktneu- 
heiten, Herstellerinfos.

Es wird Interviews geben mit EVIDENT- 
Anwendern und Kooperationspart-
nern. Jede Menge Infotainment also; 
und wer die Informationsvermitt-
lung à la EVIDENT kennt, weiß, dass 
hier auf kompetente Weise eine 
Menge sachdienliche Substanz 
vermittelt wird. Gratis wohlgemerkt, 
zudem gibt es Gewinnspiele und 

Macht doch nochmal so eine tolle Messe, haben wir öfters gehört. Wir machen wieder was  
Tolles, nur anders: zwei Wochen EasterDENT. Einen Osterkalender sozusagen. Wieder zusammen 
mit namhaften Kooperationspartnern aus der Branche. EasterDENT bedeutet Wissen und  
Entertainment in der Osterzeit vom 1. bis 14. April 2022 – täglich, live und on demand.
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Rabattvorteile. Unter den ersten  
100 Anmeldungen verlosen wir vier 
starke Balanceboards fürs Indoor- 
Surf-Training. Und wer mindestens 
10 Türchen öffnet, kann einen von 
zwei E-Scootern gewinnen. Gewin-
nen kann ansonsten jeder, der 
gewisse Türchen öffnet. Welche,  
wird natürlich nicht verraten, aber 
das Hereinschauen lohnt sich; alleine 
schon der Informationsgehalt ist für 
die meisten ein Gewinn.

Anders als bei einer Messe, finden 
die Angebote nicht nur live statt, 
sondern auch on demand: Wann 
immer Sie also gerade Zeit und Lust 
haben, holen Sie sich den Inhalt auf 
den Computer oder das Mobilgerät, 
wo immer Sie sind.

Mit dabei sind auch unsere Koopera-
tionspartner iisii solutions, TeamFak-
tor, VisionmaxX, OPTI, Vidal MMI, 
dental bauer, synMedico mit eigenen 
Angeboten und Wissenstransfers für 
Zahnärzte und Praxisteams. Hochka-
rätige Referenten informieren auf 
unterhaltsame Weise über aktuelle 
Themen der Dentalbranche.
Registrieren Sie sich am besten 
gleich, um sich für die Webinare 
anzumelden, die Sie interessieren. 
Und seien Sie gespannt, welche 
Überraschungen EasterDENT für  
Sie bereithält.

Mehr Infos zur  
EasterDENT 

Direkt zur Anmeldung  
geht es hier:  
easterdent.expo-ip.com  
Technik-Wissen braucht es dazu nicht.

Live &  
on demand

https://www.evident.de/easterdent.html
https://easterdent.expo-ip.com
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AUF AUGENHÖHE MIT DER 
ENTWICKLUNG?
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In Webinaren oder Online-Work-
shops erfahren Sie alles Wesentli-
che in interaktiven und kurzweili-
gen Präsentationen. Sie schauen 
sich darin in einer ruhigen Stunde 
an, welche Klicks und Einstellun-
gen es braucht, um die neuen 
Anwendungen zu beherrschen. 
Zudem gibt es Raum für Ihre 
Fragen. Bestens investiertes  
Geld also! 

Alles was Sie zur Teilnahme 
benötigen, ist ein Tablet, PC  
oder Notebook mit Internetver-
bindung und ggf. ein Telefon.  
Die EVIDENT-Software ist für die  
Teilnahme am Webinar nicht 
nötig. Weitere Termine finden 
Sie im Trainingsprogramm auf 
unserer Website. Dort wählen 
Sie unter Tagungsorte einfach 
Webinar aus.

Tipp: Die einstündigen Webinare  
sind in der Webinar-Flatrate 
enthalten. Und Flatrate-Nutzer 
erhalten eine Aufzeichnung der 
Webinare ...
 

Die technologische Entwicklung beschleunigt sich, nicht zuletzt durch die sukzessive Einfüh-
rung der eHealth-Anwendungen und anderen Verordnungen durch die Politik. Damit verändert 
auch Ihre EVIDENT-Praxissoftware ihr Gesicht. Es gibt eine Menge neuer Funktionen, die sich 
zudem auf die Bedienung und Einrichtung der wohlbekannten Programmteile auswirken. Hier 
auf dem Laufenden zu bleiben, erleichtert den Alltag und ist bares Geld wert. Die einfachste 
und unterhaltsamste Form dafür sind unsere Webinare und Online-Workshops.

Grundlage für so vieles: Benutzerprofile und Personalakte 10. März, 13 bis 14 Uhr
Die Personalakte des Orga-Managers in EVIDENT ist die – kostenfreie – Grundlage 
für die übersichtliche Verwaltung und Organisation des Teams. Besondere Bedeu-
tung hat die Personalakte im Hinblick auf die korrekte Zuordnung der Behandler 
im Zusammenhang mit KIM, der neuen Kommunikation im Medizinwesen. Auch 
die Benutzerprofile sind dafür essenziell, aber zugleich notwendig für datenschutz-
konforme, klare und nachvollziehbare Praxisverwaltung. Im einstündigen Webinar 
erfahren Sie, wie Sie Personalakten anlegen und Behandler korrekt zuordnen,  
gerade auch zu TIS und KIM. Ebenfalls lernen Sie, wie Sie Benutzerprofile und  
etwaige Praxisstandorte mit dem Orga-Manager synchronisieren und so für  
Ordnung und Eindeutigkeit sorgen. Darauf aufbauend gibt es weitere Webinare  
zu den einzelnen Komponenten des Orga-Managers. 

Planungen leicht gemacht 6. April, 9 bis 13 Uhr
In diesem vierstündigen Online-Workshop erfahren Sie alles Wesentliche über  
das Planen von Zahnersatz, Kieferbruchbehandlung, Implantologie, Mehrkosten- 
vereinbarung für Füllungstherapie sowie Privatvereinbarungen für gesetzlich und 
privat Versicherte. Und natürlich das Neueste zur Handhabung der Parodontologie  
mitsamt den neuen gesetzlichen Bestimmungen. Neben der eigentlichen Planung 
geht es auch um das korrekte Beantragen, Abrechnen und Dokumentieren in der 
Karteikarte sowie um die entsprechenden Monatsabrechnungen.

Das Medienmodul und seine Möglichkeiten 28. April, 9 bis 11 Uhr
In diesem zweistündigen Workshop erfahren Sie, welche Möglichkeiten Ihnen  
die Multi-Media-Anbindung in EVIDENT bietet – weit über die Anbindung und  
Verwaltung Ihres Röntgensystems hinaus. Zum Beispiel geht es um das Einbinden 
von Bildern etwa in Briefe, das Scannen von Dokumenten oder darum, wie Sie  
Fotos, PDFs und E-Mails patientenbezogen verwalten. Auf elegante und sichere  
Weise lassen sich übrigens Multi-Media-Objekte wie etwa Röntgenbilder via  
KIM an Kollegen versenden. Gewusst wie.
 
O-TIS – Online-Terminvergabe auf dem Sofa 3. Mai, 13 bis 14 Uhr
Mit O-TIS ermöglichen Sie Ihren Patienten die zielgerichtete Terminsuche etwa  
nach Standort, Behandler und Behandlungsart – basierend auf Ihren Vorgaben.  
Zu jeder Zeit, von jedem Ort aus, via Internet. In diesem einstündigen Webinar  
erfahren Sie, wie Sie O-TIS und TIS sinnvoll verbinden und welche Parameter sich 
zum individuellen Nutzen Ihrer Praxis einstellen lassen. Zum Beispiel wie Sie Zeit- 
fenster festlegen, die online gebucht werden können. Ferner: Online-Patienten-
kommunikation, O-TIS für Überweiser oder fürs Praxis-Marketing, Datenaustausch 
zwischen Praxen und Patienten ...
 

Online-Workshop

Webinar

https://www.evident.de/training-center/trainingsprogramm.html
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EIN PRAKTIKUM  
ZUM ANFASSEN
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Erfolg verpflichtet. Doch ist es für  
uns keine Pflicht, Ausbildungs-  
oder Praktikumsplätze anzubieten, 
sondern eine Freude. Kürzlich hat  
der Mainzer Gymnasiast Jakob van 
Koeverden (16) für zwei Wochen bei 
uns geschnuppert und alle Abteilun-
gen kennengelernt. Natürlich nicht 
nur durch Zuhören, Zusehen oder 
Lesen, sondern vor allem in aktiver 
Mitarbeit.

Da galt es zum Beispiel ein kleines 
Programm zu schreiben, Dateien 
einzulesen, Vertriebsstatistiken zu 
analysieren oder einen praktischen 
Einblick in den Ablauf von Gehalts-
zahlungen zu bekommen. Zudem 

haben ihm EVIDENT-Mitarbeiter über 
ihren Beruf oder das Unternehmen 
erzählt und auch beim einen oder 
anderen Meeting war Jakob dabei.

Gesucht hat er sich sein Praktikum 
selbst. Sein Interesse lag im Schnitt-
punkt zwischen (Zahn-)Medizin und 
Technik, und da ist er irgendwann bei 
unserem Dentalsoftwarehaus gelan-
det. Es brauchte allerdings einige 
Anläufe, bis es geklappt hat, denn 
Corona hat sich mehrfach als Bremse 
erwiesen. Schließlich konnte er 
loslegen. Seine Erwartungen haben 
sich mehr als erfüllt: „Es waren sehr 
informative Wochen, in denen es 
genug Praktisches zu tun und 

wertvolle Einblicke für die spätere 
Berufswahl gab. Die Kollegen haben 
sich viel Mühe gegeben.“
Das werden sie gerne auch weiter-
hin; Praktikanten sind willkommen ...

UnternehmenUnternehmen

Jakob van Koeverden
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TI: UND ALS NÄCHSTES ...
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Bekanntlich ist die Einführung des eRezepts verschoben worden; in der Fachpresse ist vereinzelt 
vom 1. Juli 2022 zu lesen. Zu diesem Termin will das Gesundheitsministerium auch das eBonus-
heft am Start wissen. Am Startblock ist zudem das elektronische Beantragungsverfahren Zahn-
ärzte (eBZ) für die Online-Übermittlung von Plänen. Wie immer sind wir früh dran und werden 
vor der Zeit eine anwenderfreundliche Lösung parat haben. Lesen Sie hier ein paar Informatio-
nen zu den nächsten TI-Komponenten.

eBZ
Statt eBZ kursieren derzeit auch Begriffe wie eBGV für 
elektronisches Beantragungs- und Genehmigungsverfah-
ren, eHKP, ePlan oder auch eAntrag, was es wohl am 
besten beschreibt. Hier hat die gematik ihre Finger übri-
gens nicht drin; für eBZ sind Experten aus Kostenträgern, 
KZBV und VDDS verantwortlich.

Der papierne Antrag wird abgelöst durch eine rein digitale 
Übermittlung von Ihrer EVIDENT-Software zum Kostenträ-
ger via KIM. Sie kennen das Prinzip von der eAU, mit dem 
Unterschied, dass Sie eine Antwort auf demselben Weg 
von der Kasse erwarten können.

An der Struktur der zu übermittelnden Daten wird es 
Änderungen geben. Für die ZE wurden einige Befund- und 
Therapiekürzel definiert und Angaben vergenauert, zum 
Beispiel pro Kiefer statt allgemein. Für bisherige Freitextan-
gaben wird es auswählbare Kennzeichen geben. Der 
Grund: Für bestimmte Befund- oder Planungsfälle sollen 
die Angaben präzisiert und automatisch verarbeitet 
werden. Für den Kieferbruch-Plan ist vorgesehen, dass 
Leistungen nun geplant werden, was eine Umprogrammie-
rung des Programmteils in EVIDENT nötig macht.

eBZ bringt der Zahnarztpraxis handfeste Vorteile: Dass die 
Anträge bei den Kassen nach Möglichkeit automatisiert 
bearbeitet werden, hat zur Folge, dass zumindest Stan-
dardplanungen schnell genehmigt werden können. Im 
Idealfall kommt die Genehmigung schon, solange der 
Patient noch in der Praxis ist. Für die Archivierung braucht 
es kein Papier mehr, und es entfallen Kosten und Aufwand 
für den postalischen Versand.

eRezept
Wie berichtet, ist das eRezept in EVIDENT längst nutzbar 
und vielen unserer Kunden bereits vertraut. Wir raten 
Ihnen, sich mit dem Prozedere bereits jetzt anzufreunden, 
um möglichen Stress zu vermeiden, den nahende Stichtage 
gerne mit sich bringen. Sie können übrigens das eRezept in 
EVIDENT noch bis zum 30. Juni 2022 kostenfrei nutzen.

eBonusheft
Die Zahnarztpraxen können wichtige Behandlungsinforma-
tionen in die elektronische Patientenakte (ePA) übertragen. 
Hierzu gehört ab 1. Juli 2022 auch das elektronische 
Zahnbonusheft. Vorteil für die Patienten: Sie können dieses 
eBonusheft nicht mehr vergessen oder verlieren, weil es 
stets digital verfügbar ist. Nach der Behandlung werden 
Zahnärzte bequem ihren Eintrag ins eBonusheft vorneh-
men können; Ersatzbescheinigungen oder Nacheintragun-
gen erübrigen sich. Für die Patienten ist die Anwendung 
freiwillig.

Wichtig: Das eBonusheft fordert das Konnektor-Upgrade 
auf PTV5. Dazu liegen uns bei Redaktionsschluss dieser 
News jedoch noch keine konkreten Informationen vor. 
Vermutlich wird der neue Bundesmantelvertrag die nötigen 
Details liefern, so er dann erscheint. Eine Refinanzierungs-
vereinbarung gibt es ebenfalls noch nicht, sodass wir bzw. 
unser Partner VisionmaxX Ihnen noch nicht mit Infos, Preis 
oder Bestellschein dienen können. Technisch wäre jeden-
falls alles startklar.

Aktuell informieren wir Sie dann gerne in unserem Blog.

https://www.evident.de/blog/thema/evident/telematik-infrastruktur/
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eBZ – der Zeitplan
Als erstes werden wir das Verfahren für ZE und KFO fertig- 
stellen und nach Möglichkeit den ersten Testanwendern im  
2. Quartal 2022 ausliefern. Es folgen KBR/KGL und PAR.

Aktuell testen wir den Datenaustausch mit den Kassen.  
Die teilnehmenden Zahnärzte schicken sämtliche Anträge 
sowohl digital als auch auf Papier, die Kasse nutzt für die 
Antwort ebenfalls beide Wege. Nach derzeitigem Stand sollen 
ab 1. Juli 2022 alle Anträge elektronisch verschickt werden 
und Papier nur noch ausnahmsweise benutzt werden.
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NEUE KRAFT FÜR O-TIS 

Der Digitale Empfang O-TIS ist ein umfangreiches Programm mit beeindruckender Funktio- 
nalität geworden. Mit zunehmender Professionalität des Produktes wachsen auch die Belange 
drumherum. Deshalb hat iisii solutions, Entwicklungspartner von O-TIS, einen neuen  
Mitarbeiter eingestellt.

Jörg Dudenhöfer hat sich bereits 
in TIS und O-TIS eingearbeitet. Jetzt 
übernimmt er wichtige Aufgaben 
in Vertrieb und Kundenpflege. Gut 
möglich also, dass er sich auch in 
Ihrer Praxis meldet, um zu lesen oder 
zu hören, ob es Interesse am vielleicht 
komplettesten Online-Terminvergabe-
tool gibt. Oder Fragen.

Seit 16 Jahren ist Jörg Dudenhöfer 
in der Dentalbranche tätig, und stets 
ging es um digitale Systeme wie 
Digitales Röntgen, Cad Cam, Implan-
tatplanung oder deren Anbindung an 
die Praxissoftware. Hier bringt er also 
viel Erfahrung mit, die sich mit der 
beruflichen Freude paart, Kunden in 
Verbindung mit Software zu beraten. 
„Das war schon mein erster Job: Sup-
port, Schulung und auch Entwicklung 
eines Abrechnungsprogramms für 
Augenärzte.“

Augen machte er beim Kennen-
lernen von O-TIS: „Ein super Tool. 
Heutzutage wird sowieso fast alles 
online gebucht. Ideal ist es für alle 
Beteiligten, wenn der Termin dabei 
gleich direkt gebucht wird und nicht 
erst manuell eingetragen und bestä-
tigt werden muss.“ Weil aus seiner 
Sicht davon viele Zahnarztpraxen pro-
fitieren können, freut er sich darauf, 
das Programm zu demonstrieren –  
online, aber auch gerne persönlich, 
wo es passt. Mobil ist der 51-jährige 
Familienvater und Hobbysportler 
(Tennis, Golf, Ski) auf jeden Fall, und 
von seinem Wohnort Gießen aus ist 
es in keine Ecke der Republik zu weit.
Beim Präsentieren und idealerwei-
se Verkaufen soll es freilich nicht 
bleiben. Der neue Kollege sieht sich 
auch nach einem Vertragsabschluss 
noch als Ansprechpartner für Fragen 
der Anbindung und Anwendung.

Interessiert an O-TIS?  
Sie können Jörg Dudenhöfer direkt erreichen per 
E-Mail an jd@iisii.de oder Telefon 0151 / 74 27 48 35.

UnternehmenUnternehmen

https://www.evident.de/fileadmin/dl/inxmail/marketing/EVIDENT_News_1_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



