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wirtschaft abrechnung

Am 2.12.2004 bekam ich für das DS-
WIN-PLUS per E-Mail Bescheid,
dass ich mir die Programmversion

für ZE-2005 aus dem Internet herunterla-
den könne. 
Ich war sehr neugierig, habe mir die Ver-
sion sofort heruntergeladen und auspro-
biert. Ich war begeistert, wie verständlich
die neuen Bestimmungen realisiert waren
und wie einfach das Programm zu bedie-
nen war. Am nächsten Tag habe ich gleich
einige echte HKP-Pläne für 2005 aufge-
stellt und den Patienten mitgegeben. 
Ein einzelner Patient, für den ich einen
HKP mit den neuen Anforderungen ausge-
stellt hatte, erschien noch am selben Tag
der Behandlung ein weiteres Mal in meiner
Praxis und verkündete, dass seine Kran-

kenkasse den Antrag genehmigt hätte. Das
was nur selten geschieht, trat zu meiner
Verwunderung ein und bescherte sogleich
ein ungeahntes Erlebnis. Dem Patienten
wurde attestiert, dass der eingereichte
HKP der erste ordnungsgemäße EDV er-
stellte HKP-Plan 2005 wäre, der bisher
von dieser Krankenkasse registriert wor-
den sei.

Positiver Impuls
Ich hatte offensichtlich etwas Besonderes
vollbracht: Ich war der erste Zahnarzt
bei dieser Krankenkasse, der einen mit
einem Softwareprogramm aufgestellten
neuen HKP eingereicht und am gleichen
Tag genehmigt in der Praxis vorliegen
hatte. 
Diese praxisunübliche Geschichte unter-
streicht meine langjährige und posi-
tive Zusammenarbeit mit DAMPSOFT.
DAMPSOFT Produkte und Dienstleistun-
gen genießen in meiner Praxis seit Jahren
ein Höchstmaß an Vertrauen, doch dieses
kleine Ereignis werte ich als sehr bemer-
kenswert und auch als einzigartig!
Mein Bericht mag zeigen, welche unglaub-
lichen Chancen doch im Grunde in unse-
rem Beruf stecken. Mit diesem Bewusst-
sein und positivem Denken wird es Ihnen
nicht schwer fallen, wieder Freude an 
unserem Beruf zu bekommen, falls diese 
in der letzten Zeit etwas gelitten haben
sollte.

Erster genehmigter
HKP für 2005

Bereits im Dezember 2004 erhielt ich eine Nachricht ganz besonderer
Art. Als Beta-Tester des Unternehmens DAMPSOFT stellte ich bereits
im Vorfeld der Umstellung auf die neuen Festzuschüsse einige Heil- 
und Kostenpläne mit der neuen Version aus und brachte sie meinen Pa-
tienten mit. Noch am selben Tag wurde der HPK eines meiner Patienten
von dessen Krankenkasse genehmigt. Das ist nicht nur ein wunder-
schönes Gefühl, sondern auch etwas Besonderes.

Dr. med. dent. Welf-Christian Mahlke


