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Liebe EVIDENT-Anwenderinnen und Anwender,

freuen Sie sich in dieser Ausgabe der EVIDENT News  
auf eine gute Mischung interessanter Themen aus  
unterschiedlichen Bereichen rund um EVIDENT. Es ist 
einiges dabei: von innovativen Weiterentwicklungen  
der EVIDENT-Software oder dem Voranschreiten der 
eHealth-Anwendungen über unser Engagement für  
den guten Zweck bis hin zu den Plattformen, welche  
uns auch in diesen Zeiten ermöglichen, uns mit  
Ihnen auszutauschen.
 
Gespannt blicken wir auf die virtuelle VDDS-Frühjahrs- 
messe, an der auch wir teilnehmen. Unter anderem 
entwickelt der Verband Deutscher Dental-Software- 
Unternehmen Schnittstellen, die es Ihnen ermöglichen, 
Informationen programm- und nutzerübergreifend zu 
verwalten. Eine dieser Schnittstellen stellen wir Ihnen  
in dieser Ausgabe vor.
 
Viel Spaß beim Lesen.
 
Herzliche Grüße
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Christina Berg
Leiterin Vertrieb und Marketing



CARITATIVES KILOMETER- 
FRESSEN: AUCH WAS FÜR SIE?

RemoteRun ist eine Plattform für 
Firmen und Läufer, um Bewegung 
an der frischen Luft mit etwas 
Gemeinnützigem zu verbinden. Und 
so funktioniert‘s: Ein Unternehmen 
schreibt sich ein, und seine Mitarbei-
ter melden die Anzahl der Kilometer, 
die sie im betreffenden Zeitraum 
gegangen oder gerannt sind. Auch 
Spaziergänge, Wanderungen oder 
Wege zum Einkaufen zählen. Am 
Ende werden die Werte addiert, und 
das Unternehmen bezahlt für jeden 
gelaufenen Kilometer soundsoviele 
Cent an eine caritative Einrichtung, 
die es ebenso selbst wählen kann wie 
den zu berappenden Cent-Betrag.

Das caritative Kilometerfressen 
startet am 1. April und dauert bis  
30. Juni. Mit der Tracking-App Strava 
können sich Teilnehmende auch 
direkt mit RemoteRun verbinden, 
und das Hochladen der Kilometer 
läuft automatisch. Wer die App nicht 
hat, teilt über das Unternehmen 
seine gelaufenen Kilometer mit.

Wir machen auch deshalb mit, weil 
wir es sinnvoll finden, wenn gerade 
in diesen komplizierten Zeiten 
gesunde körperliche Betätigung auf 
ein gemeinsames Ziel trifft.  

Homeoffice ist eine feine Sache, allerdings sorgt es oft auch dafür, dass körperliche Bewegung, 
frische Luft und Naturerlebnis zu kurz kommen. Laufen dagegen macht Spaß und ist gesund, und 
wer es nicht eh schon tut, braucht neben dem eigenen Wohlbefinden manchmal noch einen gu-
ten Zweck. Oder Gleichgesinnte. Deshalb machen wir dieses Jahr mit bei RemoteRun. 

RemoteRun will es schaffen, dass  
die gesamte Teilnehmerschar auf 
384.400 Kilometer kommt. Das ist 
die Entfernung bis zum Mond. 
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UnternehmenUnternehmen

Falls das auch etwas für 
Ihre Praxis sein könnte, 
finden Sie Informationen 
zu RemoteRun hier!

https://remoterun.de/


VDDS-LABOR-CLIENT:  
SICHER UND KOMFORTABEL

Mit USB-Sticks, die zuvor in fremden 
Rechnern gesteckt haben, gehen 
Sie ein hohes Risiko von Schad-
software ein. Der Versand von 
Fremdlaborbelegen per E-Mail läuft 
unverschlüsselt. Dagegen leistet der 
VDDS-Labor-Client eine automa-
tische, gesicherte und komfortable 
Übertragung per Knopfdruck.  

Sie brauchen also kein Einlesen  
von XML-Belegen mehr und sparen 
Zeit, auch wenn Ihr EVIDENT das 
Einlesen weitgehend automatisiert 
hat. Der Zugriff via gesicherter On-
line-Plattform über eine einheitliche 
Schnittstelle ohne Medienbruch hat 

also sowohl für die Praxis als auch 
die Labore Vorteile. Das Bild zeigt 
schematisch den Ablauf der Daten-
übertragung.

Ergänzende Dokumente wie Ma-
terialbeschreibungen, Bilder oder 
Dateien von 3D-Modellen können 
mit übertragen werden. Neben der 
Übergabe per XML-Datei für die 
Kassenabrechnung kann die Rech-
nung für die Zahnarztpraxis auch als 
PDF gesendet werden, das sich auch 
an eine Abrechnungsgesellschaft 
weiterleiten lässt. Hier braucht es 
also kein Einscannen der Fremd- 
laborbelege mehr.

Besonders größere Praxen profitie-
ren also von der Schnittstelle, zumal 
die Anbindung von Fremdlaboren an 
die Kommunikationsplattform KIM 
nicht vorgesehen ist. 

Der VDDS-Labor-Client ist schon 
längere Zeit in EVIDENT integriert 
und kostet 350 Euro plus Mehr-
wertsteuer. Bitte klären Sie vorab 
mit Ihrem Fremdlabor, ob es diese 
Anwendung unterstützt.

In aller Regel wandern die Fremdlaboraufträge und -belege aktuell per USB-Stick oder E-Mail zwi-
schen Praxis und Labor hin und her. Das kann man machen, doch es ist weder sicher noch bequem. 
Nicht nur für größere Praxen könnte sich also die Anschaffung des VDDS-Labor-Clients lohnen.

ZAHNARZTPRAXIS DENTALLABOR

Praxissoftware Laborsoftware

Laborsoftware-Client
Gesicherte  

Onlineplattform
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Übertragung
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DER VDDS LÄDT ZUR  
FRÜHJAHRSMESSE –  
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Fragen zur 
Software?

Ich zeige Ihnen 
die Software!

Neben den Messeständen der 
Unternehmen präsentiert sich am 
26. März auch der Verband selbst, 
und zwar mit informativen Vorträ-
gen etwa zum Wirken des Verbands, 
zur Telematik-Infrastruktur, zur 
IT-Sicherheitsrichtline/DSGVO oder 
zu den einzelnen hauseigenen 
Schnittstellen, die die Softwarehäu-
ser zur Anbindung externer Anwen-
dungen bzw. zur Datenübertragung 
in ihre Programme integriert haben. 

Nicole Schäfer, Leiterin unserer 
Abteilung Softwareberatung, und 
Silvia Grösser, Gebietsverkaufsleite-
rin Süd, besetzen unseren Messe-
stand und sind via Chat für Ihre 
Fragen präsent. Wenn Sie konkrete 
Fragen zu einem Modul haben, 
können Sie über den Chat eine 
Präsentation verabreden. Wie Sie es 
vielleicht von unserer EVIDENT Expo 
her kennen, wird es auch den einen 
oder anderen Vortrag geben. 

Nun veranstaltet auch der Verband Deutscher Dental-Software-Unternehmen (VDDS) eine  
virtuelle Messe. Alle „ordentlichen“ Mitgliedsunternehmen, also die im Verband organisierten 
Hersteller von Praxisverwaltungssystemen, machen mit. Schauen Sie doch mal rein an unserem 
Stand – und gern auch beim VDDS, der vieles für seine Mitglieder und damit auch für zahn- 
ärztliche Praxen tut. 

Bestimmt sind lohnenswerte Infos zum 
einen oder anderen Thema für Sie dabei. 

Zu unserem Stand geht es von der 
„Messehalle“ aus, in die Sie nach der 
Registrierung gelangen. Wir freuen uns 
auf Ihren Besuch und vielleicht einen 
kurzen Austausch im Chat.
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Registrieren können  
Sie sich hier!

https://www.vdds.de/vdds-fruehjahrsmesse-2021/
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Fragen zur 
Software?

Ich zeige Ihnen 
die Software!

Der VDDS ist die Interessenvertretung von Anbietern für zahnärztliche 
Praxisverwaltungssoftware (PVS). Seit 1994 engagiert sich der Verband 
für Qualität, Effizienz und Kompatibilität von PVS. Ziel ist es, in Zusam-
menarbeit mit Körperschaften, Institutionen und Politik einheitliche 
Qualitätsstandards zu gewährleisten und IT-Standards zu setzen und 
durchzusetzen. Damit schafft der VDDS Transparenz und fördert den 
sicheren Austausch von Daten im Gesundheitswesen. Auch entwickelt 
der Verband Schnittstellen zum sicheren Datenaustausch zwischen  
verschiedenen Systemen.

VDDS 
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INTERNETBASIERTES TERMIN-
SYSTEM MIT ALLEM DRUM 
UND DRAN

O-TIS kann jetzt unterschiedliche 
Praxis-Standorte verwalten. Patienten 
können also den gewünschten 
Zahnarzt und Ort wählen, die Praxis 
kann E-Mail-Texte standardmäßig auf 
einzelne Standorte zuschneiden.

Gilt es vor dem Termin bestimmte 
Fragen zu klären? O-TIS hat jetzt 
einen Frageneditor, um Fragen zu 
formulieren und sogar bestimmten 
Behandlungsarten zuzuordnen, 
getrennt nach Neupatient, Stamm-
patient oder Überweiserpraxis. 
Möglich sind optionale oder Pflicht-

Die Online-Terminvergabe mit O-TIS und EVIDENT wurde wieder beträchtlich vertieft und ausge-
baut. Nun ist das Tool endgültig zu einem kompletten internetbasierten Termin-Organisationssys-
tem geworden. Lesen Sie hier kurzgefasst, inwiefern.

antworten, Multiple Choice, Freitext 
und Folgefragen. Rückgeflossene 
Antworten des Patienten oder 
Überweisers werden in TIS beim 
Patienten hinterlegt.

Mit O-TIS können Sie nun auch 
Kombinationen von Behandlungen 
bei unterschiedlichen Behandlern 
buchbar machen, zum Beispiel als 
erstes eine PZR und dann mit 
definierbarem Mindestabstand  
die Erstuntersuchung. Dabei kann 
wiederum nach Patienten und 
Überweisern differenziert werden.

Online-Terminvereinbarung in Echtzeit, direkte Verknüpfung mit dem 
Terminbuch, freie Termin- und Behandlerwahl nach Vorgabe der Praxis, 
Konfigurierbarkeit von Behandlungen für Neu- oder Stammpatienten als 
auch Überweiser, Terminerinnerungen via E-Mail oder SMS, Dateiüber-
tragung, Standortfähigkeit, Behandlerkonfiguration, implementierbarer 
Fragenkatalog, 24/7-Service, hohe Nutzeraffinität. Nutzbar für Einzel-
praxen, diverse Standorte oder mehrere Praxen in EVIDENT.

Warum O-TIS in die moderne Zahnarztpraxis gehört:

Jeder Standort hat in O-TIS jetzt 
auch seinen eigenen Postkasten. 
Somit kann der Patient bereits vor 
seinem Termin Dokumente oder 
Bilder verschlüsselt an Ihre Praxis 
senden. 
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Ausführlichere Infor-
mationen zu den neuen 
Features lesen Sie hier.  
Es lohnt sich!

https://www.evident.de/o-tis.html


Kostenfreie Online-Seminare für Anwender 
und Interessenten von O-TIS
Der Hersteller, iisii solutions, bietet jeden Mittwoch via Zoom verschiedene  
Online-Seminare an. Diese dauern 30 bis 60 Minuten und sind für Sie kostenlos.

Die Themen:
§	12 bis 13 Uhr: Grundfunktionen von O-TIS für Interessenten
§ 13 bis 14 Uhr: Basiswissen: Einstellungen in EVIDENT und in O-TIS für Neukunden
§ 14 bis 15 Uhr: Neue Funktionen in O-TIS für Bestandskunden

Bis jeweils 10 Uhr am gleichen Tag können Sie sich  
schriftlich oder telefonisch anmelden.
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VOLLINTEGRATION 
IN EVIDENT 

O-TIS ist eine optimale Erweiterung zu Ihrem 
Terminkalender TIS und wurde als Gemeinschafts-
projekt mit EVIDENT entwickelt. Daher ist O-TIS der 
einzige Internet-Kalender am Markt, die vollständig 
in EVIDENT integriert ist. 

Bei der Online-Terminvergabe O-TIS werden alle 
Einstellungen im TIS automatisch berücksichtigt. Die 
Buchung erfolgt ohne Aufwand für die Praxis. Alle 
gebuchten Termine – egal ob online oder in der Praxis 
vereinbart – stehen dem Patienten online zur Verfügung.

KONTAKT

iisii solutions GmbH
Heinrich-Knote-Str. 78
D-82343 Pöcking

Tel. +49 (0) 8157  999 8464
Email: hs@iisii.de
www.iisii.de

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

Tel. +49 (0) 671/2179-0
Email: info@evident.de  
www.evident.de

FRAU DR. JACOBI ZU O-TIS 

Dank O-TIS wurde unsere Terminbuchung erheblich 
vereinfacht. Ich kann es mir nicht mehr ohne vorstellen! 

Routinetermine können bei uns online vereinbart werden 
und das natürlich auch außerhalb unserer Sprechzeiten. 
Das spart Zeit. 

Über O-TIS können auch alle be stehen den Termine online 
abgefragt werden. Automatische Terminerinnerungen 
reduzieren Ausfalltermine ganz erheblich.„

‟

ONLINE-TERMINVERGABE
FÜR IHRE PRAXIS

Rund um die Uhr und in Echtzeit. 

    Perfekt abgestimmt auf Ihr bestehendes 
Terminsystem TIS

    Praxis bestimmt, wann und welche Behandlungen 
online gebucht werden dürfen

    Automatische Terminbuchung, kein Eingreifen 
Ihres Praxispersonals nötig

    Ein Kalender für alles, egal ob Terminbuchungen 
online oder in der Praxis erfolgen

    Echtzeitbuchung, keine Doppelbelegung von 
Terminen, keine Fehlbuchungen

    Intelligenter Dialog, Wunschzeiten, Terminvorschläge 
und Terminbuchung

    Entlasten Sie Ihr Team von Telefonaten und 
sparen Sie dadurch Zeit und Kosten

    Reduktion von Terminausfällen durch 
Patienten-Erinnerungen

    Gewinnung neuer Patienten – mit O-TIS 
ist Ihre Praxis immer erreichbar

   Sichere Datenübertragung per SSL und Firewall

VORTEILE AUF EINEN BLICK


 O-TIS ist plattformunabhängig, egal, ob Ihre   
 Patienten Windows, Apple oder Android einsetzen  
 und mit welchem Browser Sie arbeiten.

Hier gehts zur Anmeldung

https://www.iisii.de/kontakt


KIM UND WIE ES  
WEITERGEHT

Als erstes braucht Ihr Konnektor das 
Upgrade zum eHealth-Konnektor 
mit der Produkttypversion (PTV) 3. 
Dieses Update ermöglicht die qualifi-
zierte elektronische Signatur (QES) 
fürs Versenden elektronischer 
Dokumente über KIM sowie das 
Notfalldatenmanagement (NFDM) 
und den elektronischen Medikati-
onsplan (eMP). Zum Zeitpunkt der 
Erstellung dieses Textes, läuft dieser 
Prozess des Aktualisierens bereits bei 
den Secunet-Konnektoren als auch 
der Kocobox und seit kurzem auch 
bei den Rise-Konnektoren.

Zumal nicht alle Softwarehäuser mit 
den Bestätigungsverfahren ihrer 
Anwendungen für KIM, ePA, NFDM 
und eMP durch sind, verzögert sich 
die Bereitstellung. Zum Start der 
elektronischen Patientenakte (ePA) 
müssen die technischen Vorausset-
zungen seitens der Zahnarztpraxen 
vorliegen, also ein entsprechender 

Die gesamte Branche arbeitet fieberhaft oder bereitet sich sonstwie intensiv auf den Startschuss 
vor: Die Plattform Kommunikation im Medizinwesen (KIM) sollte bundesweit eigentlich seit dem  
3. Quartal 2020 eingeführt sein. Auch wenn es an der einen oder anderen Stelle immer noch  
hapert, ist es für zahnärztliche Praxen jetzt Zeit, die Weichen zu stellen.

Anschluss an die TI einsatzbereit sein. 
Derzeit kursiert dafür der 1. Juli 2021.

Die Praxen sind also angehalten, den 
KIM-Fachdienst und den eHBA 
bereits zu bestellen. Dazu empfehlen 
wir Ihnen unseren bewährten Partner  
VisionmaxX, der ein attraktives Paket 
aus eHBA und KIM-Fachdienst ge- 
schnürt hat, das auch die Einrich-
tung einer KIM-E-Mail-Adresse pro 
Arzt bzw. Zahnarzt enthält. Die 
Einrichtung und Einweisung Ihrer 
Mitarbeiter kann via Fernwartung 
erfolgen. Für Fragen hierzu kontak- 
tieren Sie bitte VisionmaxX oder Ihren 
sonstigen TI-Dienstleister vor Ort.

Umfassend informiert Sie auch der 
Bestellschein von VisionmaxX –  
inklusive Bezuschussung.

Wir jedenfalls haben unsere Praxis-
software soweit fit für KIM gemacht, 
so dass Sie diese neue Plattform mit 

allen Vorteilen und Annehmlichkei-
ten nutzen können. Ihre Fragen 
nach dem Preis können wir derzeit 
noch nicht konkret beantworten. 
Das liegt zum einen daran, dass 
noch über die Förderhöhe verhan-
delt wird, zum anderen nehmen  
wir als eines der wenigen Software- 
häuser am Feldtest der gematik zu 
KIM und eHKP teil, der erst Ende 
Februar beginnt. Gut möglich, dass 
sich die geforderten Spezifikationen 
noch ändern und wir Programmteile 
anpassen müssen.

Einen Einblick über die – recht 
komplexe und doch sehr anwender-
freundlich gelöste – Umsetzung der 
Einbindung von KIM bietet Ihnen 
diese Seite. Was die TI in EVIDENT 
angeht, bleiben Sie mit unserem 
Blog auf dem neuesten Stand. Den 
finden Sie auf www.evident.de 
oben rechts.
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https://www.telematik-visionmaxx.net/kommunikation-im-medizinwesen/kim-bestellen-bestellschein/
https://www.evident.de/KIM.html


Anwender-
stammtisch
24.03. Virtuell

31.03. Stuttgart
07.04. Frankfurt

STAMMTISCHE:  
JETZT GEHT‘S LOS
Wie bereits angekündigt, kommen wir gerne der vielfachen Anregung nach, auch virtuelle 
Stammtische als neue Plattform für den Austausch zu organisieren. Nutzen Sie die kostenfreie 
Chance und gestalten Sie die Runden aktiv mit. 

Wie es für Stammtische üblich ist, 
wird es nur eine begrenzte Anzahl 
von Teilnehmern geben, damit ein 
fruchtbarer Austausch möglich wird.

Tauschen Sie sich mit Ihren Kollegen 
aus, zum Beispiel über die Möglich-
keiten, die Ihnen Ihre Praxissoftware 
bietet. Mal sind Sie es, die etwas 
wissen, mal die anderen. Und ein 
fachkundiger Berater von EVIDENT 
ist als Gastgeber ebenfalls da. Ein 
bisschen Input „von außen“ gibt es 
auch: Katja Effertz von OPTI Health 
Consult stellt Ihnen kurz das QM-
Tool medikit vor.

Der erste, gut besuchte, Termin 
war am 24. Februar, der nächste 
findet am 24. März 2021 ab  
17 Uhr statt.

Auch für die persönliche Begeg-
nung mit Ihnen planen wir wieder 
Stammtische, und zwar am  
31. März in Stuttgart und am  
7. April in Frankfurt, jeweils  
ab 18 Uhr.

Wir freuen uns auf Sie!

Zu mehr Infos und 
Anmeldung geht es 
jeweils hier
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https://www.evident.de/stammtisch.html


VON WEGEN SERVICE- 
WÜSTE DEUTSCHLAND
Guter Kundenservice ist bei EVIDENT keine leere Imponiervokabel, sondern ein Anspruch, für den 
wir einiges investieren. Vier Mal im Jahr werten wir die Anruferstatistiken aus und lassen immer 
wieder auch unabhängige Institute die Zufriedenheit der Anrufer ermitteln. So auch jetzt wieder ... 

Auch im Jahr 2020 konnten wir wie-
der einen Zahn zulegen, also unsere 
Bestzahlen knacken. Trotz gestie-
gener Kundenzahlen haben sich die 
Zeiten in der Warteschleife deutlich 
verkürzt. Während die Kundenan-
fragen in etwa gleichgeblieben sind, 
hat sich die durchschnittliche Dauer 

der Gespräche etwas verringert. Wir 
kommen also gemeinsam mit den 
Anwendern noch schneller auf den 
Punkt bzw. zur Lösung. 

Das jüngste Ergebnis passt zur letzten 
Kundenumfrage, bei der unsere Hot-
line in Kompetenz, Freundlichkeit und 

Qualität der Problemlösung mit der 
Gesamtnote von 1,37 bewertet wur-
de. In der EVIDENT-Hotline arbeiten 
ausschließlich ausgebildete Zahnarzt-
helferinnen mit großem Engagement 
und breitem Wissen. Wir sind froh, 
dass die meisten von ihnen bereits 
viele Jahre bei uns sind.

Wir haben die EVIDENT-Hotline immer schnell in der  
Leitung und erhalten stets kompetenten Support.  
Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass das nicht selbst- 
verständlich ist. Andere Softwarehäuser könnten sich 
davon eine große Scheibe abschneiden.

Dr. Andreas Minninger, Waldböckelheim

Ganz super. Die Hotline ist immer erreichbar, immer 
kompetent und freundlich. Sollte einmal eine interne 
Klärung nötig sein, können wir uns darauf verlassen, 
dass uns schnell jemand zurückruft und das Problem 
gleich aus der Welt geschafft ist.

Dr. Katrin Weile
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Nicht zuletzt angesichts der Einfüh-
rung der Telematik-Infrastruktur 
sollen IT-Systeme nach dem Stand 
der Technik noch besser geschützt 
werden und klare Vorgaben dabei 
helfen, Patientendaten noch sicherer 
zu verwalten und Risiken wie Daten- 
verlust oder Betriebsausfall zu 
minimieren. Betroffen sind Daten-
schutz, Organisation und Personal, 
IT-Systeme, Hardware, Anwendun-
gen und Dienste.

„Die insgesamt 70 von den Praxen 
geforderten Maßnahmen reichen 
von korrekter Anweisung der 
Mitarbeiter über Datenschutz und 
Dokumentation bis hin zur Verwen-
dung einer professionellen Anti- 
Viren-Software oder einer Hard-
ware-Firewall, Letztere muss laut 
Richtlinie bis 1. April 2021 im 
Einsatz sein“, sagt VisionmaxX- 
Geschäftsführer Steffen Konrad. 
Anders als ursprünglich vorge- 
sehen, gibt es hier keine Gegen- 
finanzierung.  

Gestaffelt nach Anforderungen 
müssen die Regelungen stufenweise 
ab 1. April 2021 bis spätestens  
1. Juli 2022 umgesetzt werden. 
Sanktionen sieht das Digitale-Versor-

Nun auch noch dies: Der Gesetzgeber hat verbindliche Anforderungen an die IT-Sicherheit in  
einer neuen Richtlinie zusammengefasst, an deren Ausarbeitung auch KZBV und KBV beteiligt 
waren. In dieser IT-Sicherheitsrichtlinie sind konkrete Maßnahmen zur Gewährleistung eines  
sicheren IT-Grundschutzes verbindlich festgelegt. Das recht umfangreiche Regelwerk gilt für  
alle Praxen, und zwar schon bald.

gung-Gesetz zwar keine vor, wohl 
aber kennen Regelungen wie die 
DSGVO, das Berufs- und Strafrecht 
teils empfindliche Strafen. Auch trifft 
eine Praxis die volle Haftung, wenn 
etwa ein Trojaner Schaden anrichtet, 
der nicht nur die Praxis betrifft.

KBV und KZBV zertifizieren Dienst-
leister, die Zahnärzte und Ärzte auf 
deren Wunsch in IT-Sicherheitsfragen 
beraten und die Vorgaben umsetzen 
helfen. Zwar besteht eine solche 
Beratungspflicht nicht, und es sind 
auch keine Kontrollen in den Praxen 
vorgesehen, jedoch kann eine zu 
laxe Handhabung der IT-Sicherheit 
ernsthafte Schwierigkeiten bereiten.

Die VisionmaxX GmbH befindet sich 
derzeit im Zertifizierungsprozess 
seitens der KZBV und ist bereit, 
Praxen bei der Umsetzung der 
Richtlinie zu beraten – und nach der 
eigenen Zertifizierung auch zu 
zertifizieren. Hat eine Praxis diese 
Zertifizierung in der Tasche, so ist  
sie aus der Haftung für genannte 
Schäden in aller Regel entlassen.

Gemäß KZBV ist die IT-Sicherheits-
richtlinie „ohne überbordende 
Vorgaben und ohne größere zusätz-

liche Aufwände möglich“. Denn die 
Richtlinie regele weitestgehend das, 
was auf Grundlage bisheriger 
Bestimmungen in DSGVO und 
Bundesdatenschutzgesetz ohnehin 
bereits vorgeschrieben sei und was 
in den meisten Praxen auch schon 
berücksichtigt werde.

Sie können weitere Informationen 
zur IT-Sicherheitsrichtlinie, darunter 
FAQ und einen zahnarztspezifischen 
Leitfaden, sukzessive auf der  
Website der KZBV abrufen. Die 
KZVen wollen ferner Fortbildungen 
für interessierte Zahnärzte anbieten. 

NEUE RICHTLINIE:  
GEBÜNDELTE IT-SICHERHEIT UnternehmenUnternehmen

https://www.kzbv.de/it-sicherheitsrichtlinie.1475.de.html


SPRACHERKENNUNG 
KANN SICH LOHNEN

Interessiert? Das  
komplette Interview 
lesen Sie hier.

Ich kann nur empfehlen, die Scheu vor Spracheingabe abzulegen.

Dr. Dr. Christoph Malik

„Seit 15 Jahren experimentiere ich 
mit Spracherkennungssoftware. Ak-
tuell nutzen wir Dragon Professional 
Individual 15 für Windows. Das viel 
teurere „Dragon Medical“ für Ärzte 
bietet bei meiner Anwendung keine 
wesentlichen Vorteile. Die Umset-
zung des Diktats in Text funktioniert 
bestens, Dragon lässt sich während 
der Anwendung bequem Begriffe 
beibringen, die es noch nicht kennt. 
Das Programm kann mehr als schrei-
ben: So ist es in der Lage, Program-
me wie Word oder Outlook komplett 
per Sprachbefehl zu steuern.“

„Ich kann kaum nachvollziehen, warum Spracherkennungssoftware nicht viel häufiger genutzt 
wird“, sagt Dr. Dr. Christoph Malik. Für den Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgen ist das  
Diktieren längst eine wertvolle Hilfe im Praxisalltag, sei es für die Dokumentation, OP-Berichte 
oder Arztbriefe. Warum das so ist und welche Software er benutzt, erzählt er hier.

Dr. Dr. Christoph Malik

Wir verkaufen keine Spracherken-
nungsprogramme und leisten dafür 
auch keinen Support. Wenden Sie 
sich ggf. bitte an den Hersteller, 
wenn Sie Fragen zu dessen  
Programm haben.
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