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Ort, Datum, Praxisinhaber in Druckbuchstaben und Unterschrift
(Stempel im Absenderfeld nicht vergessen!)

Mir ist klar, dass ich ab der Installation an die Telekom Healthcare eine monatliche
Pauschale für den laufenden Service in Höhe von 82,67 Euro bezahlen muss!

Ich bestelle hiermit verbindlich das Full Service Paket der Telekom Healthcare
innerhalb der Sammelbestellung der pr0cedia GmbH für 2881,99 Euro inklusive MwSt mit Konnektor, Kartenterminal, Installation & Einweisung vor Ort.

Procedia GmbH

Bestellung:

Ich benötige noch weitere Informationen zu folgenden Themen:

Absenderstempel:

Konnektoranbindung? So sieht sie aus!
Keine Angst - das machen alles wir für Ihre Praxis - auch
wenn Sie mal im Urlaub waren - oder es einen Stromausfallgibt - oder…
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Procedia aktuell
Anbindung in jede Richtung
Durch den Einsatz modernster Technologie unterstützen wir
Sie in allen Belangen:
Sterildokumentation: Automatisch im Hintergrund laufende Prozesse erledigen Ihre Pflichten vollumfänglich - mit nahezu allen Geräten auf dem Markt
Digitale Röntgentechnik: Steuern Sie Ihr Röntgengerät
komfortabel von apollonia® aus und erzeugen Sie Bilder in
dem Workflow, wie Sie ihn schon immer als Ärztin und Arzt
kennen - nicht als Computerfachmann
Benutzen Sie modernste Kommunikationswege wie
eMail, SMS, pdf usw. quasi „nebenbei“.
Verschlüsseln Sie alle Informationswege erfolgreich, gesetzeskonform und ohne zusätzlichen Aufwand!

Viel Erfolg!

Wir wünschen Ihnen auch weiterhin viel Erfolg beim Einsatz unserer Softwareprodukte in Ihrer Praxis und verbleiben bis zum nächsten Mal
mit freundlichen Grüßen

W. Lösch-Schloms
Geschäftsführung

Mit apollonia® auf der sicheren Seite!
Realbetrieb: Mit der KoCoBox MED+ von CGM
arbeiten bereits einige apollonia® Kunden erfolgreich den Onlineabgleich der eGK´s ab und sind
schon berechtigt, sich den Zuschuß auszahlen zu
lassen.
Testbetrieb: Der zugelassene Konnektor der Telekom ist bei uns im Testbetrieb und läuft problemlos. Wir warten nur noch auf das Startsignal der
Telekom, wann die ersten Kunden beliefert werden können! Eine sehr große Zahl von apollonia®
Kunden hat den Konnektor der Telekom bei uns
bestellt und wird hoffentlich bald ausgeliefert werden können. Wir denken, dass wir alle bis zum
Jahresende 2018 beliefern werden können und
somit auch die Zuschüsse sichern.
Kompatibilitätstest: In Kürze (bis zum
31.08.2018)soll ein Test mit dem Konnektor der
ZIS GmbH stattfinden, damit auch die Kunden, die
dort bestellt haben (KZV Westfalen Lippe) sicher
sind, dass Ihr apollonia® für den Einsatz bereit
ist. Zugelassen ist dieser Konnektor der secunet
jedoch noch nicht - wir werden berichten, wenn
wir näheres dazu erfahren.

Mit pr0cedia den optimalen Service
Alle apollonia® Kunden, die in die TI-Rate eingesteuert sind
und diese zahlen, erhalten von uns einen vollständigen Anbindungsservice. Nach Terminabsprache steht Ihnen einer
unserer geschulten Experten zur Verfügung - die Anbindung
von apollonia® an jeden zugelassenen Konnektor ist problemlos möglich. Auch wenn unserer Erfahrung nach der
Dienstleister vor Ort oft nicht hinreichend gut vorbereitet ist,
können wir die Verbindung mit Hilfe von Teamviewer aufnehmen, alle notwendigen Einstellungen treffen und den
ersten Onlineabgleich auslösen, der zur Berechtigung der
Zuschußauszahlung führt. Wichtig: Die Dienste des TI-Lotsen und die Anbindung sind unmittelbar an die TI-Ratenvereinbarung gebunden - wie auch die Softwarefreischaltung
dazu!
apollonia® als Nachsorge
Im Realbetrieb hat sich gezeigt, dass selbst bei ein und dem
selben Hersteller unterschiedliche Konnektoren ausgeliefert
werden, die unterschiedliche Speicherausstattungen und
Betriebssysteme haben können. Ausserdem gibt es immer
wieder Karten bei den Patienten, die einer „Spezialbehandlung“ bedürfen, damit genau so problemlos abgerechnet
werden kann, wie bisher! Das alles erledigen bzw. lösen unserer TI-Lotsen für Sie und veranlassen, wenn es notwendig
ist, ein Zwischenupdate für Sie als Anwender, mit dem der
Fall schnell gelöst werden kann - alles im Rahmen der TIRate und ohne zusätzliche Kosten. Wir freuen uns sehr, dass
die Zusammenarbeit bisher so reibungslos Hand in Hand
mit Ihren Praxen funktioniert!
Erstattung nach Installation und Onlineeinlesung:
Dem schleppenden Marktangebot gerecht werdend wurden
die Erstattungspauschalen erfreulicherweise für das 3. und
4. Quartal 2018 angepasst. Sie erhalten nun die folgenden
Zuschüsse:
Standard-Erstausstattungspaket (je Praxisstandort)
Pauschale für
3. Quartal 2018 4. Quartal 2018
Konnektor
1.719.- EUR
1.547.- EUR
eHealth-Kartenterminal 435.- EUR
435.- EUR
TI Startpauschale
900.- EUR
900.- EUR
Summe
3.054.- EUR
2.882.- EUR
Zusätzlich zur Pauschale für das Erstaustattungspaket wird
die Pauschale für den Praxisausweis (SMC-B) in Höhe von

480,- EUR als Einmalzahlung für den ersten Fünfjahreszeitraum ausbezahlt. Weitere Zahlungen erfolgen jeweils zu Beginn der neuen Laufzeit.
apollonia® macht unabhängig!
Wie Sie weiter oben schon gelesen haben, können Sie
apollonia® mit allen zugelassenen Konnektoren betreiben - das können wir Ihnen zusichern! Damit sind Sie in der
Wahl des Konnektors freier denn je. Die bestellten Telekom
Basispakete werden Ihnen natürlich zu den neueren, besseren Konditionen geliefert - da müssen Sie nichts weiter unternehmen. Vorteil des Telekom Paketes nach aktuellem Stand
(20.8.18): Der Preis ist insgesamt der günstigeste, Sie erhalten
einen kostenlosen Praxischeck vor Ort, bei dem die Lieferung
vorbereitet wird und wir stimmen den Liefertermin mit der
Telekom für Ihre Praxis ab, damit es zu keinen unnötigen
Verzögerungen kommt. Am Tage der Lieferung kann unser
TI-Lotse Ihr apollonia® in wenigen Schritten an den individuellen Konnektor anpassen und die Verbindung bis zur ersten
Onlineablesung herstellen!
Auch sonst sind Sie mit apollonia® klar im Vorteil, denn
die Programmstruktur ist speziell für Zahnärztinnen und
Zahnärzte gemacht und somit sind Sie nicht von Personal abhängig, dass nur bestimmte Programme bedienen kann und
dessen Wissen oft veraltet und mangelhaft ist. Nehmen Sie
mit apollonia® das Heft des Handelns in die Hand und lassen
Sie sich ggf. von uns „fit“ machen, damit Sie sich nie mehr
von Arbeitskräften erpressen lassen müssen, die Ihre Situation ausnutzen wollen - mit apollonia® und unserem Service
Team verhindern wir das!
Wir haben den Focus der weiteren Entwicklung genau auf
diese Thematik gerichtet und berichten gerne in der nächsten
Chefsache, wie auch Sie mit geringem Aufwand wieder die
Oberhand über Ihre Daten und Abläufe in Ihrer Praxis bekommen und ganz einfach leiten statt leiden!
apollonia® wie geht es weiter?
apollonia®613a: Das ist die neueste Version mit der aktuellsten Technik und optional kompletter Verschlüsselung aller
Datentransporte von Server zu Client, umgekehrt und nach
aussen. Diese Version wird auch verschlüsselt mit dem Konnektor arbeiten, wenn es dann Ende des Jahres Vorschrift
werden wird.
apollonia® 513a: Die Kunden, die damit derzeit arbeiten,
werden auf apollonia®6 umgestellt - geplant ist, dass zum
Jahresende alle V500 Kunden auf apollonia®6 umgestellt
sind.

apollonia® X63a: Diese Version wird von uns weiter gepflegt werden, kann aber aufgrund der alten Datenbankbasis nicht mehr alle Änderungen und Innovationen bekommen, die in apollonia®6 zukünftig einfließen werden. Es
wird immer die Möglichkeit geben, günstig auf apollonia®6
zu wechseln - gerade für unsere zum Teil langjährigsten
Kunden bleibt diese Tür immer geöffnet!
apollonia® 200: Diese Version erhält im August das letzte
Update und wird noch bis zum Jahresende betreut. Es handelt sich nur noch um eine sehr geringe Anzahl von Anwendern, die wir natürlich auch sehr gerne auf apollonia®6 umstellen können - zeitlich wird das aber erst im ersten Quartal
2018 erfolgen können und somit können diese Kunden die
Zuschüsse zur Einführung der Telematik nicht geltend machen. Zahlreiche Bemühungen und Aufklärungen unsererseits sollten den notwendigen Handlungsbedarf deutlich
gemacht haben.
Fazit: Es wird zwei Programme von pr0cedia geben, die ab
ca. Anfang 2019 für unsere Kunden weiter gewartet und unterstützt werden:
apollonia®6 für alle innovativen Kunden auf den neusten
Hardwareplatformen mit dem Wunsch ständiger Aktualität
und Entwicklung - und
apollonia® X für alle Kunden, die Ihr bewährtes Programm
noch weiter betreiben möchten und für die aktuell die Installation neuer Hardware oder aktueller Anbindungen noch
nicht notwendig erscheint!
Auslieferung Module
Die angekündigten neuen Module für apollonia®, mit denen bspw. sämtliche Ausdrucke zum Patienten als pdf automatisch dokumentiert werden, für alle angemeldeten Mitarbeiter die durchgeführten Arbeitsschritte mit exaktem Datum
und Zeitangabe gespeichert werden und Änderungen und
Löschungen für die Praxisinhaber sichtbar gemacht werden,
sind in der Testphase für den Einsatz bei Ihnen als Anwendern. Wir werden Sie auf dem laufenden halten und die Auslieferung gesondert ankündigen.
Auch die Berechtigung für Mitarbeiter werden weiter detailliert, so dass Sie am Ende selbst exakt bestimmen können,
wie weit jeder Mitarbeiter in das Programm bzw. in Ihre Daten eindringen darf und was er dort machen darf!
Freuen Sie sich auf ein immer weiter optimiertes, komfortables und praxisgerechtes apollonia®!

