	
  
Walldorf, den 29.09.14

Unsere Erfahrung mit EVA Praxissoftware	
  von	
  abasoft

Als wir über die bevorstehende Vernetzung von 3 Standorten diskutierten, wurde uns sehr
schnell klar, dass wir das Vorhaben mit unserer bisherigen Software nicht bewältigen können.
Ein schlankes und vor allem schnelles Praxisprogramm musste her. Wir haben einige Firmen
eingeladen und haben uns die Programme in der Praxis angeschaut. Eine Firma hatte gleich
gesagt, dass sie keine Erfahrung mit einem System über einen Zentralserver hat und war nicht
bereit einen Testlauf durchzuführen.
Die höchste Priorität sollte die Schnelligkeit, Schlankheit und Hotline-Unterstützung haben. So
kamen wir zu unserem Praxisprogramm EVA von der Firma abasoft. Die Probekonvertierung
der Daten klappte problemlos. Wir standen zeitlich unter Druck, sodass wir die Datenübernahme und den Programmwechsel während des laufenden Quartals durchführen mussten.
Die Praxen wurden einen Freitag lang geschlossen. Es erfolgte der Wechsel der kompletten
Hardware und die Software-Schulung.
Die Schulung war sehr gut und hat uns mit den häufigsten Befehlen und Fällen konfrontiert.
Vor allem die Arzthelferinnen hatten viele Bedenken und sie waren entsprechend reserviert
gegenüber einem neuen Programm. Der Wechsel von einem Windows-Programm auf EVA war
zwar schwierig, da man jetzt viele Befehle erlernen musste, aber nach dieser „Übungsphase“	
  
wollte keiner mehr zurück zum alten, sehr langsamen Windows-Programm.
Wir können nun an 3 Standorten genauso schnell arbeiten, wobei der Zentralserver nur an einem
Standort steht. Die Statistiken und die Abrechnung laufen „ratzfatz“. Ganz besonders gefällt mir
die Private Abrechnung – egal ob man die Rechnungen selbst ausdruckt, oder an die PVS gibt.
Es geht alles sehr schnell. Die Hotline ist sehr bemüht. Wir hatten alle unsere Probleme am
Telefon und per Fernwartung lösen können.
Zusammenfassend kann ich das Programm EVA Praxissoftware uneingeschränkt weiterempfehlen. Für mehrere Standorte, aber natürlich auch für alleinigen einen Standort ist es
besonders dann empfehlenswert, wenn ein schnelles Programm gewünscht wird.
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