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Da die Basistechnologie des Altsystems vom Hersteller mit Beginn des Jahres 2015 abgekündigt wurde, strebte 
der damalige Softwarepartner eine Komplettmodernisierung auf eine SQL-Datenbank an. Die zu erwartenden 
Kosten für diesen Wechsel standen jedoch für das Versorgungswerk in keinem Verhältnis, da bereits aufgrund 
der Komplexität und der angespannten Ressourcensituation auch das Vertrauen in den damaligen Partner fehlte.

Anforderungen
Es wurde eine Branchenlösung für Versorgungswerke gesucht, die neben der Verwaltung von Mitgliedern und 
Rentnern auch die dazugehörigen Funktionen DASBV, Zahlstellenmeldeverfahren und Rentenbezugsmitteilung 
beinhaltet. Ein weiteres Auswahlkriterium war die Aktualität der Softwaretechnologie: die Software sollte auf ei-
ner modernen, relationalen Datenbank basieren. Anforderungen der Satzung des Versorgungswerkes und eigene 
Änderungswünsche sollten dabei in überschaubarem Umfang umsetzbar und integrierbar sein. Eine Übernahme 
des kompletten Datenbestandes aus dem Altsystem sowie ein permanenter Datenabgleich mit der angeschlos-
senen Zahnärztekammer stellten wichtige Entscheidungskriterien dar. Des Weiteren war die Optimierung der 
Plausibilitäts- und Freigabeprüfungen eine zwingende Voraussetzung.

Lösung
Das unitop Gesamtkonzept überzeugte nicht nur durch die moderne Bedieneroberfläche, sondern vor allem 
durch die zahlreichen Funktionen, die unitop Versorgung neben den vielfältigen technologischen Möglichkeiten 
bot. Auch war dem Versorgungswerk bei der Auswahl des Softwarepartners die Kompetenz im Bereich kom-
plexer Datenübernahmen sehr wichtig, da in der Vergangenheit ein ähnliches Projekt mit einem anderen Soft-
wareanbieter scheiterte. 

ergebnis
Die Vorgaben des Versorgungswerkes, wie unter anderem die Übernahme der komplexen Datenstrukturen aus 
dem Altsystem und die Integration in die Prozesse von unitop Versorgung, wurden fristgerecht und vollständig 
durch die GOB erbracht. unitop Versorgung wird heute in allen Prozessen des Versorgungswerkes erfolgreich ge-
nutzt. Eine Vielzahl der benannten Änderungswünsche wie der Datenabgleich mit der Zahnärztekammer, welcher 
heute automatisch über eingerichtete Schnittstellen erfolgt, konnten erfolgreich umgesetzt werden.
Das komplette Reporting des Versorgungswerkes wurde dem aktuellen Stand der Technik angepasst. Komplexe 
Auswertungen werden heute wesentlich performanter durchgeführt, da der eingesetzte SQL Server über ent-
sprechende technische Möglichkeiten verfügt. Auswertungen werden mittels eingerichteter Agenten zu definier-
ten Zeitpunkten automatisch erstellt und der jeweiligen Zielgruppe zur Verfügung gestellt. Durch den Einsatz des 
im Standard bereits enthaltenen Workflowsystems, wurden notwendige individuelle Plausibilitäts- und Feldprü-
fungen hinterlegt, die die Anwender bei der Durchführung der Prozesse deutlich unterstützen.

unitop einfach erklärt
Sie werden erstaunt sein, wie sehr unitop die tägliche Arbeit erleichtert! 
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