
Wer kennt das nicht. Eine kurze Nachricht des Arztes, 
eine handschriftliche Notiz auf einer Nachricht der Kranken  -
kasse oder eine Bestätigung des Kunden selbst. Papiere, 
Zettel, Unterlagen, für die es im Zeitalter der elektronischen
Kundenkartei keinen richtigen Platz mehr gibt. Und wehe, man
erinnert sich ein Jahr später dunkel daran, dass da etwas war ...

Das Speichern von Dokumenten und
Bildern ... 
ist nicht nur im Hinblick auf die Zertifi zie rung in der Akustik eine
wesentliche Software anforderung. Und wir haben reagiert: Mit
der winIPRO Dokumentenverwaltung können Sie nun sowohl
Doku mente über einen angeschlossenen Scanner einscannen,
als auch Dateien verschiedener Formate einem Kunden zuord-
nen. Die Dokumenten verwaltung ist als Reiter in der Kunden -
kartei sichtbar. Sie bekommen auf einen Blick eine Übersicht
aller Dokumente, die dem jeweiligen Kun den zugeordnet wurden.

Der Scan in der
winIPRO Dokumentenverwaltung.

Optik & Hörgeräte Rawert,
Cuxhaven

Mit dem Einsatz des Moduls Dokumentenverwaltung

wurde unsere winIPRO Kundenkartei um einen sehr

wirksamen Baustein ergänzt. Völlig unterschiedliche,

auftragsbezogene Dokumente und Bilder, wie z.B.

Arztrezepte, Lieferscheine, Versicherungen, Anpass -

aufnahmen, Krankenkassen korrespondenzen oder

auch Glastüten können in der Kartei des Kunden sehr

leicht hinterlegt werden. Kein Papier mehr! Weniger

Stauraum! Dies ist eine große Hilfe bei der

Nachweispflicht zum MPG und zur Zertifizierung.

Joachim Rawert

Geschäftsführer
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Der ultrakompakte, portable, schnelle A4-Duplex-Scanner, Canon
P-150, ist ideal für Sie. Mit ihm können Sie z.B. die unterschrie-
benen IPRO-OPT-IN-Formulare (Werbeeinverständnis erklärung
des Kunden) gleich einscannen und mit der winIPRO Dokumen -
tenverwaltung dann in der Kundenkarte ablegen.



Service und Support haben ein Gesicht

IPRO GmbH  Steinbeisstraße 6  71229 Leonberg   www.ipro.de

Angebote und
Informationen:
info@ipro.de
Tel.(07152) 9333-0
Fax (07152) 9333-30 

Service-Fragen:

hotline@ipro.de
Tel.(07152) 9333-39
Fax (07152) 9333-30 

Zubehör:

verkauf@ipro.de
Tel.(07152) 9333-0
Fax (07152) 9333-40 

Nehmen Sie uns beim Wort. Wir freuen uns darauf.
Jeder unserer Mitarbeiter ganz persönlich.

ist persönlich
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Direkt aus dem Auftrag werden alle 
notwendigen Dokumente verschickt.

Kostenvoranschläge elektronisch übertragen –
winIPRO MIP-eKV-Schnittstelle

Kosten, Zeitaufwand und Verwaltung sparen
Mit MIP-eKV werden Kosten, Zeitaufwand und Verwal -
tung im Bereich der Einreichung eines Kostenvoran -
schlages und der Mitteilung der Genehmigung oder
Ablehnung minimiert. Dabei werden vor allem die
Bereiche der Informationsverteilung und der Sach -
bearbeitung optimiert. 

Unterstützung des Workflows
Der elektronische Kostenvoranschlag schafft eine 
ein heitliche Prozesskette und beseitigt störende Medien -
brüche. Die winIPRO MIP-eKV-Schnittstelle gliedert sich
dabei reibungslos ein. Die systemgestützte Bearbeitung
reduziert das Fehlerpotential bei Erfassung und Prüfung
der Kostenvoranschläge.

Die neue winIPRO MIP-eKV-Schnittstelle ermöglicht die
direkte Übertragung Ihrer Kostenvoranschläge aus dem
Kundenauftrag. Schneller und einfacher geht es nicht
mehr.

Die Information über Genehmigung, Ablehnung oder
Änderung des Kostenvoranschlages wird wiederum
direkt in den Kundenauftrag übertragen. Die MIP-eKV-
Schnittstelle erspart dabei die doppelte Erfassung der
Daten und der lokale Datenbestand wird automatisch
um die notwendigen Daten für die Abrechnung (z.B.
Genehmigungsnummer) ergänzt. 

Bidirektionaler Datenaustausch
Der Datenaustausch erfolgt zwischen Ihnen und der
MIP-eKV bidirektional. Die Verarbeitung und Rück mel -
dung an Sie ist in Echtzeit möglich. Eine Geneh mi gung
oder Ablehnung kann somit innerhalb von Sekunden
oder Minuten ausgesprochen werden. Der elektroni-
schen Genehmigung von Kostenvoranschlägen steht
somit nichts mehr im Wege.

Datenschutz
Daten und Informationen, die im Rahmen des elektro -
nischen Kostenvoranschlages über MIP-eKV aus -
getauscht werden, werden ausschließlich über Verbin -
dungen übertragen, die den hohen Anforderungen an
den Datenschutz gerecht werden. 

Bei der DAK bundesweit im Einsatz
MIP-eKV ist bereits bundesweit bei der DAK im Einsatz,
viele Kassen werden zeitnah folgen. 

Bundesweit setzen bereits über 25 Kostenträger den
elektronischen Kostenvoranschlag ein, Tendenz steigend.
Für die Bearbeitung und Genehmigung der Kosten -
voranschläge kommen dabei verschiedene Plattformen
zum Einsatz. Über MIP-eKV können sämtliche Platt -
formen und darüber angebundenen Kostenträger
erreicht werden. 


