
IPRO GmbH, Leonberg

Großes Interesse an winIPRO-Druck-
profilen und egeko-Schnittstelle

Mit der Beteiligung an der EUHA 2015 
in Nürnberg kann IPRO mehr als zu-
frieden sein. So sieht es auch Geschäfts-
führer Martin Himmelsbach nach zahl-
losen Gesprächen und Diskussionen. 
„Wenn ich die letzten Jahre Revue pas-
sieren lasse, dann gab es keinen Kon-
gress, der für uns so erfolgreich verlief 
wie der diesjährige“, so Himmelsbach. 
„Mit unseren neuen Ideen und Lösun-
gen konnten wir noch mehr Anwender 
und Interessenten begeistern, als wir 
gehofft hatten.“

Neu vorgestellt hatte IPRO die winIPRO- 
Druckprofile sowie die Schnittstelle 
zum eKV-System egeko der optadata.
com GmbH. Das große Interesse an 
den Druckprofilen hatte der Geschäfts-
führer allerdings erwartet: „Dass sie 
den Akustiker enorm entlasten werden, 
wurde sofort begriffen.“ Den Anwen-

dern stehen künftig in jedem Schritt 
der Auftragsbearbeitung sämtliche For-
mulare automatisch zum Druck (und 
zu Archivierungszwecken als PDF) zur 
Verfügung – passend zu Krankenkas-
se, Auftragsstatus und Versorgungsart;  
im Hintergrund werden laufend alle 
infrage kommenden Dokumente gene-
riert.

Die winIPRO-Module zur eKV-Verwal-
tung und Krankenkassenabrechnung 
werden durch den Einsatz der Druck-
profile noch zielgerichteter einsetzbar: 
Dass jede Kasse für Beantragung bzw. 
Genehmigung abrechnungsrelevanter 
Leistungen auf spezifische Formulare 
besteht, fällt als Arbeitsbelastung nicht 
mehr ins Gewicht, wenn die richtigen 
Formulare automatisch generiert und 
gewählt werden. Dass für Kunden mit 
Wartungsvertrag dafür keine weiteren 
Kosten anfallen, wird die schnelle Ak-
zeptanz dieser Lösung zumindest nicht 
behindern. 

„Der Datenaustausch mit den Kassen 
spielt ja in der Akustik eine zentrale Rol-
le, die Schnittstelle zu egeko sollte zum 
Selbstläufer werden“, meint Himmels-
bach. Auch das Angebot von Produkt-
managerin Ricarda Lingscheid, zu den 
Messeneuheiten zeitnah Webinare an-
zubieten, stieß auf reges Interesse. „Die 
ersten Webinare sind bereits ausge-
bucht, ehe wir sie aktiv bewerben konn-
ten“, so Lingscheid.

IPRO Akustik erfolgreich wie nie auf der EUHA 2015
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