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Liebe EVIDENT-Anwenderinnen 
und -Anwender,

03

Welch ein Jahresende! Täglich beantworten Hotline und 
Office Hunderte Ihrer Fragen zu KIM, eAU, eRezept und 
Co. Die meisten haben nicht einmal mit Ihrer Praxissoft-
ware EVIDENT zu tun, sondern betreffen praxisorganisa-
torische Themen rund um KIM und die TI. Der Haupt-
grund dafür ist wohl, dass die zuständigen Körper- 
schaften nach Angaben unserer Anrufer im Dauer- 
besetzt-Modus sind.

Deshalb unsere Bitte an Sie: Die wichtigsten solcher 
Fragen und die zugehörigen Antworten haben wir für  
Sie kurz und prägnant in einem wunderbaren Katalog  
auf unserem Blog zusammengestellt (bitte hier klicken). 
Tun Sie sich und uns einen Gefallen und schauen Sie  
dort hinein, bevor Sie uns anrufen. Dadurch helfen  
Sie mit, dass unser Support wieder in ruhigeres Fahrt- 
wasser kommt und mehr Raum für seine eigentlichen 
Aufgaben hat. 

Ich wünsche Ihnen schöne Weihnachten mit möglichst 
viel Entspannung. Und ein ebensolches neues Jahr.

Ihr Nicolas Heide   

https://www.evident.de/blog/evident/telematik-infrastruktur/faqs-zu-den-ehealth-anwendungen/
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eAU & CO.: BERÜHRUNGS- 
ÄNGSTE VERLIEREN

Wie einfach war es, die eAU auf 
Basis der bestehenden KIM-Instal-
lation einzurichten?
Dr. Andreas Pöhl: Die anfangs 
befürchteten Schwierigkeiten bei der 
Einrichtung lösten sich schnell in Luft 
auf, da ein einziger Klick das Einstel-
len der eAU realisierte.

Wieviele eAU erstellen Sie  
geschätzt pro Tag?
Täglich stellen wir etwa 8 eAU aus, 
jedoch nur für einen Behandler. 
Sobald der Zahnarztausweis für den 
angestellten Zahnarzt aktiv ist, 
erwarte ich ca. 25 eAU.

Wie ist der Workflow?
Da wir im Moment noch beide 
Verfahren nutzen, ist der Ablauf noch 
etwas holprig. Zur Sicherheit geben 
wir den Patienten den Ausdruck für 
die Krankenkassen mit, da noch nicht 
alle Kassen die eAU empfangen und 

verarbeiten können und Fehlermel-
dungen zeitverzögert bei uns einge-
hen. Sobald alle Kassen technisch in 
der Lage sind, die eAU zu empfan-
gen, zu verarbeiten und zu quittie-
ren, wird sich die Routine auch in 
unserer Praxis einstellen.

Welche Vorteile hat Ihre Praxis 
durch die eAU? Sparen Sie Zeit 
und Material?
Von einer Erleichterung kann man 
noch nicht reden, da die Durchschrif-
ten für den Arbeitgeber und den 
Patienten noch in Papierform ausge-
händigt werden. Insofern ist auch 
nicht an eine Materialeinsparung zu 
denken. Aber wir hoffen, dass der 
Weg der richtige ist. Mit Weiterlei-
tung der AU an den Arbeitgeber 
durch die Krankenkasse ab Juli 2022 
ist dann die Arbeitserleichterung 
hoffentlich spürbar.

Ein paar Worte zur Einführung 
der TI?
Das Thema hat uns einige schlaflose 
Nächte gekostet. Die größte Heraus-
forderung liegt darin, etablierte 
Handlungsabläufe umzustellen und 
sich von Routinen zu lösen. Die 
schrittweise erfolgreiche Einführung 
der verschiedenen Komponenten 
nimmt uns allerdings die Berührungs-
ängste und bestätigt uns in den 
täglichen Arbeitsabläufen.
Ich kann nur jedem EVIDENT-Nutzer 
empfehlen, an den Webinaren 
teilzunehmen. Auch durch die 
regelmäßige Teilnahme daran 
verlieren wir nach und nach die 
Berührungsängste im Umgang mit 
KIM, eAU etc. Herzlichen Dank an Ihr 
Team für die kompetente Unterstüt-
zung bei der Umsetzung der TI-Vor-
gaben!

Die Praxis für MKG-Chirurgie von Dr. Andreas Pöhl in Templin hat sich schon früh der Einführung 
der verschiedenen TI-Komponenten geöffnet und nutzt seit einigen Wochen auch die elektroni-
sche Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Hier erzählt Andreas Pöhl, wie’s läuft – und warum er die 
Teilnahme an den Webinaren zur TI empfiehlt.

UnternehmenUnternehmen
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ANWENDERSTAMMTISCH.  
SEHEN WIR UNS? 

Weil‘s so schön ist, gibt es Anfang 
2022 wieder zwei Anwenderstamm- 
tische, und zwar einen am 18. Januar 
in Berlin mit Silvia Grösser und am  
20. Januar einen in Hamburg mit 
Stephan Isenberg. Leibhaftig, 
kostenfrei und in einer stilvollen 
Location. Buffet inklusive.
Wir stellen Ihnen Neuerungen und 
sinnvolle Funktionen in der Software 
vor, geben gute Tipps zur Programm-
bedienung, informieren über aktuelle 
Themen und beantworten Ihre 
Fragen. Das Ganze findet in unge-
zwungener und interaktiver Runde 
statt.

Pro Praxis können sich bis zu zwei 
Personen anmelden, darunter ein 
Zahnarzt bzw. Praxisinhaber. Erfah-
rungsgemäß sind die Plätze schnell 
vergeben, darum bitten wir um 
schnelle und verbindliche Anmeldung.

Wir freuen uns auf eine erkenntnis-
reiche und gemütliche Runde. 

Nähere Informationen 
zu den Stammtischen 
und die Anmeldung 
gibt´s hier

Anwender-
stammtisch

18.01. Berlin
20.01. Hamburg

Je nach Corona-Lage 
ggf. online!

https://www.evident.de/stammtisch.html
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VORSICHT,  
GLÜHENDE DRÄHTE! 
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KIM

ePA

TI, die PA-Richtlinie oder „ganz normale“ gesetzliche Änderungen: Aktuell gilt es vieles um-
zusetzen. Was die zum Jahresbeginn einzuführenden TI-Komponenten angeht, wird unsere 
Hotline wohl schlecht erreichbar sein. Denn noch haben viel zu wenige Anwender die nötigen 
Vorkehrungen dafür getroffen. Wenn sich das nicht schnell ändert, wird es eng in der Warte-
schleife – besonders zur Quartalsabrechnung und trotz Personalaufstockung. Sofern Sie mit 
KIM und der eAU noch nicht up to date sind, bitten wir Sie darum, jetzt loszulegen. Hier lesen 
Sie die nötigen Schritte in Kürze:

Das eRezept
Wir stellen Ihnen das ab 1. Januar 2022 vorgeschriebene 
eRezept bis zum 1. Juni 2022 kostenfrei zur Verfügung. 
Sie erhalten es mit der Abrechnungsversion 5.65 fürs  
4. Quartal. 

Das eRezept ist ein TI-Fachdienst, der unabhängig von 
KIM läuft. Damit es funktioniert, muss eine spezielle Route 
zum Konnektor eingerichtet werden. Das ist zwar leicht 
und schnell erledigt, allerdings werden Sie bei der Einrich-
tung, je nach vorhandenen Windows-Benutzerrechten, 
ggf. zur Eingabe des Admin-Passwortes aufgefordert,  
das Ihr Systembetreuer kennt.

Sind Ihre Computer aktuell?
Bereiten Sie bitte Ihre Computer vor: Die Workstations, an 
denen Sie KIM verwenden, eine eAU oder ein eRezept 
schreiben wollen, benötigen Windows 10.

Wichtige Voraussetzungen 
für KIM, ePA & Co.
Definieren und aktivieren Sie bitte in EVIDENT Benutzer-
rechte, besonders die Rechte zu den eHealth-Anwen-
dungen. Richten Sie die Personalakte des Orga-Mana-
gers für KIM ein und koppeln Sie das mit der 
Benutzerverwaltung.

Schon installiert und eingerichtet? Dann legen Sie doch 
los! Sie können mit unserem Modul KIM, ePA & Co. bis 
zu 150 E-Mails über KIM versenden, bevor Sie das Modul 
von uns kostenpflichtig freischalten lassen.

Auch die eAU können Sie auf dieser Basis längst nutzen. 
Sie brauchen nur einige wenige Einstellungen vorzu-
nehmen, über die Sie durch ein Hinweisfenster und die 
programm interne Hilfe informiert werden.
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Webinare und Videos zu 
KIM & Co.
Unser Training Center informiert Sie gerne über die 
Einführung von KIM, ePA, eAU, eRezept etc. 

Aktuelle Webinare zu KIM & Co. finden Sie hier. 
Einfach bei Trainingsort aus der Liste Webinar 
anklicken und das Passende auswählen. Darüber  
hinaus können Sie auf kostenfreie Videos zur TI  
auf dem Videoportal unseres Training Center zu- 
greifen. Lassen Sie sich dafür freischalten unter  
Rufnummer 0671 21 79 – 222.

Blog
Aktuelle Entwicklungen beleuchten wir immer  
wieder auch in unserem Blog. Bei Interesse klicken  
Sie bitte hier. 

Danke für Ihre Mitarbeit. Wir wünschen Ihnen viel 
Erfolg bei der Umsetzung.

Mehr Infos finden 
Sie auf unserer 
Website 

FAQs zu den 
eHealth- 
Anwendungen

Medikamente für das 
ärztliche eRezept
Gemäß KBV-Vorgabe können ab  
1. Januar 2022 ärztliche eRezepte nur 
mittels zertifizierter Medikamenten- 
datenbank bzw. Verordnungssoftware 
erstellt werden. Unsere individuelle 
Lösung wird nicht mehr erlaubt sein.  
Für die Programme etwa der Hersteller 
MMI Vidal oder IFAP haben wir  
Schnittstellen entwickelt. 

Unser Partner MMI Vidal bindet Ihnen 
auf Wunsch seine Software data4doc via 
kostenfreier Hotline an EVIDENT an und 
stellt Ihren Drucker passend ein.  

Kontakt: 0800 74 27 646  
support@mmi-datenservices.de

ACHTUNG, 
MKG-Chirurgen!

Webinare: https://www.evident.de/training-center/trainingsprogramm.html
https://www.evident.de/blog/
https://www.evident.de/ti.html
https://www.evident.de/blog/evident/telematik-infrastruktur/faqs-zu-den-ehealth-anwendungen/
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SPENDE STATT QUIZ

Normalerweise gibt es ja in der Vorweih-
nachtszeit an dieser Stelle ein Gewinnspiel. 
Dieses Mal haben wir uns entschieden,  
stattdessen für die Geschädigten der Flut- 
katastrophe im Ahrtal zu spenden.

Noch immer fehlt vielen Familien ein verlässliches Dach 
über dem Kopf, der Wiederaufbau wird noch Jahre  
dauern. Die Not ist teilweise groß, und mit unserer 
Spende von 3.000 Euro wollen wir einen kleinen Beitrag 
zu ihrer Linderung leisten. Und  vielleicht fühlen Sie sich 
angeregt, ebenfalls einen kleineren oder  größeren Betrag 
beizusteuern. Für alle Fälle ist hier die Kontonummer der 
Verbandsgemeinde Altenahr:

UnternehmenUnternehmen

Verbandsgemeinde Altenahr  
Spendenaktion 
Betreff: Katastrophenhilfe Altenahr 
Kreissparkasse Ahrweiler 
IBAN: DE45 5775 1310 0000 2000 30 
BIC: MALADE51AHR
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SOZIALES ENGAGEMENT  
JUNGER ZAHNÄRZTE

Wenn auch Sie sich sozial engagieren 
möchten, wäre DfA eine spannende 
Gelegenheit. Was Sie konkret tun 
können, was Sie vorher wissen 
sollten und wo Sie sich melden 
können, erfahren Sie in diesem 
Artikel.

Wer kann helfen?
Für die Hilfsorganisation engagieren 
sich jährlich viele junge, bereits im 
Beruf stehende, aber auch angehen-
de Zahnärzte in Form von Frei-
willigen einsätzen. Vor Ort unter- 
stützen Zahnmedizinstu dierende,  
die teilweise noch mitten im Studium 
stecken, erfahrene Zahnärzte bei 
verschiedenen dentalen Einsätzen. 
Ganz nach dem Motto: „Jede  
Hilfe zählt”.

Transparenz, Authentizität und Unterstützung, die wirklich ankommt – dafür steht Dentists for Africa 
(DfA) e.V. Die humanitäre Hilfsorganisation hat es sich zur Aufgabe gemacht, Entwicklungshilfe zu 
leisten und Menschen in Afrika eine zahnärztliche Versorgung zu ermöglichen. Dies ist nur durch 
tatkräftige freiwillige Helfer und finanzielle Spenden möglich.

Wie kann ich als 
Zahnarzt helfen?
Hilfe wird nahezu immer benötigt! 
Selbst wenn Sie Ihr Studium noch 
nicht abgeschlossen haben, können 
Sie als angehende Zahnärzte gemein-
sam mit einem Zahnarzt nach Afrika 
fliegen. Wer sich nicht selbst vernetzt, 
hat mit Gabrielle Hüttig bei DfA die 
richtige Ansprechpartnerin, um den 
passenden Partner zu finden. Denn 
nicht voll ausgebildete Zahnärzte 
dürfen in Afrika nur in Begleitung 
eines Zahnarztes praktizieren. Bei 
Fragen rund um die 14 Standorte,  
für die Vermittlung oder auch für 
Informationen zu notwendigen 
Impfungen können Sie sich an DfA 
wenden.

Welche Voraussetzungen Sie für  
den Freiwilligeneinsatz benötigen, 
wie Sie von Deutschland aus unter-
stützen können und welche Erfah-
rungen die angehende Zahnärztin 
Ann-Katrin Zeigner vor dem Abschluss 
ihres Studiums 2020 vor Ort gemacht 
hat, finden Sie in dem kompletten 
Beitrag in unserem Blog. 

Weitere Informationen zu Dentists 
for Africa e.V. gibt es auf der Website 
der Hilfsorganisation. Ann-Katrin 
Zeigner hat dort auch ihren Erfah-
rungsbericht veröffentlicht.

Ann-Katrin Zeigner

https://www.evident.de/blog/evident/soziales-engagement-junger-zahnaerzte/
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JA IST DENN SCHON 
OSTERN?  
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info@evident.de
www.evident.de  

Alle Beiträge sind von Mitarbeitern 
der EVIDENT GmbH verfasst.

Design und Umsetzung:
www.onlinedesign.eu

Viele Messen sind abermals abgesagt, andere werden virtuell abgehalten. Auch an uns wurde  
der Wunsch getragen, doch noch einmal eine so tolle virtuelle Messe auf die Beine zu stellen.  
Das wollen wir so nicht, aber es hat uns auf eine neue Idee gebracht: zwei Wochen EasterDENT. 
Ein Osterkalender sozusagen. Wissen & Entertainment in der Osterzeit – täglich ON DEMAND – 
vom 1. bis 14. April 2022. Sie können diverse Türchen öffnen, aber in eine Schublade passt diese 
Veranstaltung nicht.

Hinter den Türchen warten wertvolle 
Informationen, etwa in Form von 
Podcasts, Lifetalks, Produktneuhei-
ten, Webinaren (mit Fortbildungs-
punkten), Herstellerinfos oder 
spannenden Vorträgen. Es wird 
Interviews geben mit EVIDENT- 
Anwendern und Kooperationspart-
nern. Jede Menge Infotainment also, 
plus Gewinnspiele und Aktionen. 

Und wer jedes Türchen öffnet, 
bekommt am Ende ein besonderes 
Präsent. Anders als bei einer Messe, 
finden die Angebote nicht live statt, 
sondern „on demand“: Wenn Sie 
gerade Zeit und Lust haben, holen 
Sie sich den Inhalt auf den Compu-
ter oder das Mobilgerät, wo immer 
Sie gerade sind.  

https://www.evident.de/fileadmin/dl/inxmail/marketing/EVIDENT_News_4_2021.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



