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Editorial

Das Event des Jahres

Bitte aktualisieren Sie jetzt Ihre Datenbank 

Kontaktloses Corona-Krisenmanagement

TI: KIM und die Umsetzung in EVIDENT

Neue Mitarbeiterinnen

Wir lieben Bäume!

Das Unvorstellbare nimmt seinen 
Lauf: Aufgrund nicht praktikabler 
Hygienevorschriften finden Herbst-
messen nicht statt, und auch für die 
IDS sieht es nicht gut aus. Das 
hatten wir geahnt, und deshalb 
beschäftigen wir uns seit April 
intensiv mit ernstzunehmenden  
Messealternativen; in dieser  
Ausgabe erfahren Sie, was dabei 
herausgekommen ist: Unsere 
virtuelle Messe kann sich wirklich 
sehen lassen!

Der neue TI-Kommunikationsstan-
dard KIM wird zum Dreh- und 
Angelpunkt Ihrer Kommunikation 
mit Kollegen und Organisationen. 
Nach über 200 Stunden Konzeptio-
nierung programmieren wir die 
Umsetzung in EVIDENT aktuell für 
Sie. Lesen Sie hier, wie wir uns den 
optimalen Workflow in Ihrer Praxis 
vorstellen.

Ihr Nicolas Heide   

Mobile Anamnesebögen und viele 
weitere Formulare via WLAN in 
EVIDENT – damit beschäftigt sich 
der Artikel zur „Kontaktlosen 
Patientenaufnahme“. Last but not 
least: Die uralte SQL-Datenbank 
Firebird 2.0 ist mit dieser Ausgabe 
offiziell abgekündigt. Bitte prüfen 
Sie, ob Sie tatsächlich noch mit 
dem „Urviech“ arbeiten, und 
ersetzen Sie gegebenenfalls dieses 
Auslaufmodell schnellstens gegen 
die neue Version 2.5. 
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DAS EVENT DES JAHRES

Der führende Anbieter für digitale 
Patientenkommunikation und 
-dokumentation, synMedico, das 
Systemhaus VisionmaxX, die 
zahnärztliche Unternehmungsbera-
tung OPTI sowie das Rechenzent-
rum TeamFaktor haben bereits 
zugesagt, weitere Aussteller und 
Mitgestalter sind in der Pipeline. 
Jedes Unternehmen wird mit einem 
eigenen Stand und einem eigenen 

Programm präsent sein. Wie es sich 
für Messen so gehört, sind während 
der Öffnungszeiten Ihre Ansprech-
partner real zugegen und per Chat 
erreichbar. Auch Telefonate können 
so vereinbart werden.

In Planung sind zwei Podiumsdiskus-
sionen. Die Runde zu Ihren Chancen 
im digitalen Aufschwung wird durch 
die Geschäftsführer der an der 
Messe beteiligten Aussteller besetzt 
sein, die allesamt anerkannte 
Spezialisten auf ihrem Gebiet sind. 
Für eine weitere Runde möchten wir 
gerne Zahnmediziner zusammen-

bringen. Beide Diskussionen leitet 
ein professioneller Moderator, und 
es wird möglich sein, via Chat 
Fragen zu stellen.

Der Zutritt zur Messe ist denkbar 
einfach. Per Klick auf diesen Link 
gelangen Sie zur Startseite, wo Sie 
sich mit Ihrer E-Mail-Adresse regist-
rieren. Wenn Sie Ihre Anmeldung 
bestätigt haben, kommen Sie 
direkt zur Agenda und können sich 
zu den bereits eingestellten 
Veranstaltungen anmelden. Wenn 
die Messe dann geöffnet ist, 
landen Sie in der Lobby, von wo 

Keine Messen? Da machen wir nicht mit. Wir finden Messen eine tolle Sache, weshalb wir zu-
sammen mit bekannten Unternehmen aus der Dentalbranche für Ende Oktober eine solche auf 
die Beine stellen. Niemand muss dafür reisen, es braucht keine Maske, ein Internetanschluss 
reicht. Es ist eine virtuelle Messe mit echten Ausstellern, echten Vorträgen, Workshops und  
Podiumsdiskussionen. Wir vermissen Sie und holen Sie per Chat zu unseren Livediskussionen  
unter Zahnärzten und Spezialisten aus der Dentalbranche hinzu.

29.10. – 31.10.2020

aus Sie zu den verschiedenen 
Ständen und Live-Events verzwei-
gen. Überall können Sie Ihre Fragen 
einbringen.

Melden Sie sich am besten jetzt 
schon an. Denn dann erhalten Sie 
frühzeitig wichtige Informationen 
zur Messe, z. B. über neue Aussteller 
oder weitere Veranstaltungen.  
Und unter allen Anmeldungen bis 
30. September verlosen wir zehn 
Sechserpakete mit feinen Tropfen 
aus dem Weinanbaugebiet Nahe.

Virtuell hin oder her – es gibt auch 
auf dieser Messe ganz reelle Rabat-
te, und wer sich für einen EVIDENT- 
Vortrag anmeldet, erhält ein Päck-
chen mit nützlichen Dingen für die 

Praxis. Die EVIDENT-Vorträge richten 
sich an Praxisinhaber oder an 
Praxisteams.

Jeder kann sich zur Messe und zu 
den Veranstaltungen anmelden. Die 
Teilnahme ist kostenfrei. Sie erhalten 
dann drei Tage und eine Stunde im 
Voraus je eine Erinnerung, damit Sie 
nichts versäumen.

Start ist am Donnerstag, 29. Oktober,  
15 bis 18 Uhr. Weitere Tage sind 
Freitag und Samstag, 30. und  
31. Oktober, 10 bis 17 Uhr.

Das Event ist für jede Praxis von 
Belang, lassen Sie es sich nicht 
entgehen! Wir freuen uns auf  
Ihre Anmeldung.

Early Bird- 
Verlosung*

* Bis 30. September anmelden und automatisch an der  
Verlosung von exklusiven Naheweinen teilnehmen!

Jetzt 
registrieren!

¡ Live moderierte Podiumsdiskussion
¡ Vorträge zu aktuellen Themen
¡  Hochkarätige Referenten
¡ Produktpräsentationen
¡  100 % Präsenz des Messeteams an allen Tagen
¡ Einfachste Teilnahme ohne Technik-Wissen
¡  Rabattvorteile für alle Teilnehmer
¡ Early Bird-Gewinnspiel*

https://evident.expo-ip.com
https://evident.expo-ip.com/registrieren
https://www.evident.de
https://synmedico.de
https://www.teamfaktor.com
https://www.opti-hc.de
https://www.visionmaxx.net/zahnarzt-edv/


Auch wenn Datenbankbeschädigun-
gen von Firebird extrem selten 
vorkommen, weisen wir Sie darauf 
hin, dass wir bei der Version 2.0 
keine Hilfe mehr leisten können; es 
bliebe Ihnen nur noch das Rückspie-
len der letzten Datensicherung. Bitte 
gehen Sie kein unnötiges Risiko ein, 
sondern lassen Sie jetzt Ihren 
Administrator in ein paar Minuten 
das Upgrade durchführen. Ab der 
nächsten Version wird das Pro-
gramm regelmäßig auf die Notwen-
digkeit des Upgrades hinweisen.

Im EVIDENT-Menü Hilfe, Info sehen 
Sie unter Firebird-Server, welche 
Version installiert ist.
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BITTE AKTUALISIEREN SIE  
JETZT IHRE DATENBANK

2.5

Ihre EVIDENT-Praxissoftware arbeitet schon seit fünf Jahren rund und problemlos mit der deut-
lich leistungsfähigeren und sichereren Datenbank-Version Firebird 2.5. Einige EVIDENT-Anwender 
verwenden jedoch noch immer die uralte und nicht mehr zeitgemäße Version 2.0. Weil es für Sie 
und auch für uns viele gute Gründe für ein Upgrade, aber keinen einzigen dagegen gibt, läuten 
wir jetzt das Ende von Firebird 2.0 ein.

KONTAKTLOSES CORONA- 
KRISENMANAGEMENT
Die Corona-Krise hat die Vermeidung unnötiger Kontakte in den Fokus gerückt. Erste Patienten-
kontakte laufen in der Regel physisch ab: Der Patient stellt sich vor, füllt vor Ort den Anamnese-
bogen aus, kommuniziert direkt mit dem Personal. Will eine Praxis hier ganz auf Nummer sicher 
gehen, findet sie die Lösung in intelligenter Digitalisierung: synMedico bietet jetzt ein System  
zur kontaktlosen Patientenaufnahme an. Für ihre Patienten sind mit diesem Tool Formulare,  
Anamnesebogen, Datenschutzerklärung und andere auszufüllende Dokumente alle in elektro- 
nischer Form verfügbar.

Die neue Datenbank kostet Sie 
keinen Cent, und Ihr Systemadminis-
trator macht die Umstellung auf 
Firebird 2.5 im Handumdrehen. 
Firebird 2.5 arbeitet mit moderner 
Hardware wesentlich harmonischer 
zusammen und nutzt deren Potenzi-
al bedeutend besser. Ihr EVIDENT 
läuft etwa 30 Prozent schneller und 
ist z. B. bei unerwarteten Netzwerk-
problemen noch stabiler. 2.5 macht 
es uns möglich, besonders effiziente 
Programmfunktionen zu entwickeln. 
Solche speziell mit Firebird 2.5 
entwickelten Funktionen gibt es in 
Ihrer Praxissoftware immer mehr. 
Beispiele sind das gleichzeitige 
Öffnen der Karteikarte auf mehreren 
Arbeitsplätzen (Smart Edit) oder die 
praktische Hint-Anzeige von Patien-

tenkennzeichen. Mit der alten 
Datenbankversion geht das nicht, und  
möglicherweise laufen künftige TI- 
Anwendungen damit ebensowenig. 

Hinzu kommt: Für uns bedeutet es 
einen hohen Aufwand, unser 
Programm parallel für beide Versio-
nen zu pflegen und weiterzuentwi-
ckeln. Bislang müssen wir uns 
zudem bei der Programmierung von 
neuen Funktionen einschränken, 
damit das Programm kompatibel  
zu Firebird 2.0 bleibt.

So unterstützt die kontaktlose 
Patientenaufnahme nicht nur Ihr 
Gesundheitsmanagement, sondern 
verschlankt auch Ihre Praxisabläufe.  
Und wenn Ihre Patienten etwas 
unterschreiben müssen, zum Bei-
spiel eine Einverständniserklärung, 
können sie mittels Signatur-Funktion 
über Smartphone oder Tablet rechts-
konform signieren.

Die kontaktlose Patientenaufnahme 
ist interaktiv, vereinfacht die Praxis-
führung und reduziert das Infekti-
onsrisiko für das Praxisteam und für 
die Patienten. Letztlich sind nur noch 
die Behandlung und Teile der Diag-
nostik analog. Selbst die Terminie-
rung lässt sich online durchführen.

Die Online-Anamnese als Teil der 
kontaklosen Patientenaufnahme 
ermöglicht die perfekte Vorberei-
tung auf jeden Patienten. Je nach 
Beschwerdebild kann das Team ihm 
bereits im Vorfeld maßgeschnei-
derte Lösungen anbieten, ohne 
zusätzlichen Arbeitsaufwand für 
den Zahnarzt. Außerdem wird eine 

Selektierung der Patienten möglich: 
Wer ein erhöhtes Corona-Risiko hat, 
könnte zu besonderen Sprechstun-
den behandelt werden. Corona wird 
eines Tages Geschichte sein – die 
Digitalisierung sicher nicht. Setzen 
Sie mit der kontaktlosen Patienten-
aufnahme jetzt auf Praxismanage-
ment von morgen.

Wir ermöglichen über unsere Praxis-
software den Zugang zur kontakt-
losen Patientenaufnahme, so dass 
Sie eingegangene Bögen bequem 
beim Patienten elektronisch ablegen 
können. Besonders zusammen mit 
der Online-Terminierung O-TIS von 
EVIDENT bildet die kontaktlose  
Patientenaufnahme ein starkes 

Einer technischen Notwendigkeit 
folgend, wird ab November ein 
integriertes Prüfprogramm nach 
jedem Update die alte Datenbank-
version 2.0 validieren. Je nach 
Datenbestand kann das recht lange 
dauern. Noch ein Grund, sofort 
umzustellen. Es ist wirklich ein 
Klacks!

Gespann, das nicht nur das Gesund-
heitsrisiko minimiert, sondern auch 
eine Menge Zeit spart.

Wünschen Sie weitere Informatio- 
nen zur kontaktlosen Patientenauf-
nahme bzw. der EVIDENT-Schnitt-
stelle? Dann erreichen Sie unsere 
Mitarbeiterin Stephanie Host  
unter 0671 / 2179 - 604 oder  
shost@evident.de.

Die Anleitung zur Umstellung 
findet Ihr Systembetreuer im  
EVIDENT-Menü Hilfe, Technische 
Dokumentation und dort  
unter Firebird.

2.5
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Kontinuierlich wächst die Zahl der 
EVIDENT-Anwender. Da ist es nur 
logisch, dass sich auch die Zahl der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
erhöht. Gerade in der Software-Be-
ratung ist es wichtig, damit Sie uns 
auch weiterhin schnell an die Strippe 
bekommen, wenn es etwas Wich-
tiges zu klären gibt. Hier stellen wir 
Ihnen zwei neue Kolleginnen vor.

Neu in der Softwareberatung ist 
Jessica Matthäus. 2008 hat sie 
ihre Ausbildung zur Zahnmedizini-
schen Fachangestellte abgeschlossen 
und danach in einigen Praxen und 
Kliniken gearbeitet. Später folgten 
die Fortbildung zur Zahnmedizini-
schen Fachassistentin und kürzlich 
noch zur Hygienebeauftragten. Aus 
der Zeit in der Klinik kannte sie die 
EVIDENT-Software bereits.

Das „tolle Programm“ war auch ein 
Grund, sich bei uns zu bewerben, zu-
mal es ihr Freude macht, telefonisch 

NEUE MITARBEITERINNEN

Support zu leisten. Fazit: „Heute bin 
ich froh, diesen Schritt gewagt zu 
haben.“ 

In ihrer Freizeit unternimmt sie viel 
mit ihrem Mann und den drei Hun-
den. Alle lieben es auf ihre Weise, 
heimische Landschaften und Urlaubs-
regionen zu erkunden.

Stephanie Host ist seit März Teil un-
seres Vertriebsteams. Der Einstieg ins 
Berufsleben war eine Ausbildung zur 
medizinischen Fachangestellten, der 
einige Jobs im erlernten Beruf folg-
ten. Nach zwei Elternzeiten hat sie 
als Babyfotografin am Vincenz-Kran-
kenhaus in Mainz gearbeitet. Dann 
gab es eine weitere Elternzeit und 
anschließend die neue Aufgabe bei 
EVIDENT.

Ihr kommunikativer Stil passt bestens 
zu uns, denn auch sie hält nichts von 
aggressivem Verkauf, sondern führt 
gerne persönliche Gespräche und 

ist für die Anwender da: Ihre Praxis 
wächst? Sie haben Fragen zu neuen 
Modulen oder möchten Ihr EVIDENT 
an das sich ändernde Praxisumfeld 
anpassen? Sie möchten kateikarten-
los werden und sich zu den passen-
den Modulen beraten lassen?
Manche Kunden haben schon mit 
Stephanie Host telefoniert, andere 
haben bald das Vergnügen. Ger-
ne redet sie mit Ihnen über eine 
bedarfsgerechte Erweiterung Ihrer 
EVIDENT-Software oder über Neue-
rungen im Programm.

Stephanie Host lebt in Bad Kreuz-
nach, gar nicht weit von unserem 
Firmensitz. Hobbys sind derzeit 
allenfalls ihre drei Kinder, der Hund 
und das Haus.

Sie können Stephanie Host auch 
selbst kontaktieren, und zwar von 
montags bis donnerstags bis 13 Uhr. 
Telefon: 0671 / 2179 - 604, E-Mail: 
shost@evident.de.

Jessica Matthäus (34)

Stephanie Host (34)

UnternehmenUnternehmen

TI: KIM UND DIE  
UMSETZUNG IN EVIDENT

Die gematik hat für die Einführung 
von KIM die neue Deadline 1. Januar 
2021 gesetzt. Wir werden mit 
unserem Partner VisionmaxX recht-
zeitig ein attraktives und hochwerti-
ges Paket schnüren und Sie über 
weitere Schritte informieren. Attrak-
tive Online-Trainings wird es zum 
Thema natürlich auch geben. Hier 
stellen wir Ihnen schon einmal vor, 
wie wir das Projekt realisieren 
werden. 

So setzen wir KIM um

Noch stellen Zahnärzte ihren Kolle-
gen Dokumente oft über den 
Postweg zu, da E-Mail zu unsicher 
ist. Die Abschirmung durch die 
Telematik-Infrastruktur ermöglicht 
dagegen den sicheren Austausch 
von Arztbriefen, Befunden oder 
Röntgenbildern via KIM. Alle 
KIM-Teilnehmer sind in einem 
zentralen Adressbuch auffindbar.  
Für die Verschlüsselung der Mails 
bedarf es einer Software, den 
KIM-Client. Über den E-Health- 

Die Kommunikation im Medizinwesen wird sich demnächst kräftig verändern. Der neue Standard 
KIM will den direkten und vertraulichen Austausch unter allen Akteuren im Gesundheitswesen in-
klusive die verschlüsselte Übermittlung von Dokumenten und Informationen. Was verhältnismäßig 
einfach klingen mag, bedarf tiefer Eingriffe und umfangreicher Änderungen in der Praxissoftware –  
jedenfalls wenn man wie wir die wenig spezifischen Vorgaben der gematik so umsetzt, dass jede 
Praxis sicher, ergonomisch und mit geringstmöglichem Aufwand damit arbeiten und davon profi-
tieren kann.

Konnektor werden die verschlüssel-
ten E-Mails und Anhänge schließlich 
versandt sowie im KIM-Client des 
Adressaten entschlüsselt. Ihre 
E-Mails schreiben Sie weiter wie 
gewohnt. 
Hinzu kommen in EVIDENT neue, 
personalisierte E-Mail-Adressen für 
KIM, neue Benutzerrechte, Neuerun-
gen im E-Mail-Versand aus den 
unterschiedlichen Programmteilen, 
eine zentrale KIM-Verwaltung etc.
Wollen Sie Näheres darüber wissen, 
wie der Hase laufen wird, dann 
lesen Sie bitte hier weiter. 

https://www.evident.de/KIM.html


WIR LIEBEN BÄUME! 

Bäume sind die Lunge der Erde. 
Aufgrund des Klimawandels leiden 
die Wälder jedoch unter Trockenheit, 
aber auch weil oft nicht standort-
gerechte Arten in quasi Monokultur 
angepflanzt wurden. Wir wollen 
einen kleinen Beitrag zur Gesund-
heit von Wald und Mensch leisten 
und engagieren uns deshalb im 
Rahmen einer lokalen Benefizaktion 
für die Aufforstung unseres Stadt-
waldes auf dem Kuhberg mit einem 
zukunftsfähigen Laubbaum-Mix aus 
Rotbuche und anderen wärmelie-
benden Baumarten. 80 Setzlinge 
zum Preis von je 10 Euro haben wir 

finanziert und freuen uns, dem Bad 
Kreuznacher Wald und damit auch 
den Naherholungssuchenden einen 
nachhaltigen Gefallen zu tun.

Unser Bild zeigt Marketing-Chefin 
Christina Berg mit den beiden  
Geschäftsführern von Der Büroführer 
(Michael Waibel und Frank Decker) 
bei der Übergabe des Spenden- 
Zertifikats.

UnternehmenUnternehmen
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