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Bitte skizzieren Sie uns zunächst Ihr Standard -
leistungsangebot.
Unser Angebot reicht von der administrativen Ent-
lastung vom Rechnungsdruck
bis zum eventuell notwendigen
Gerichtsverfahren über die
100%ige Vorfinanzierung der
Honorarforderungen, unabhän-
gig von den Zahlungen der Pa-
tienten, bis hin zum 100%igen
Schutz gegen Forderungsaus-
fälle. Für alle Varianten gilt: Die
Patienten können bequem in
kostenlosen Raten zahlen. Fer-
ner unterstützen wir unsere
Kunden und Patienten kompe-
tent und professionell bei der
Bearbeitung von Erstattungs-
fragen.

Welche Leistungen umfasst „Start@bfs“?
Das Existenzgründerpaket enthält neben den klas-
sischen Abrechnungsdienstleistungen unseres

Standardangebotes innovative
Leistungsbausteine für „junge“
Praxen, wie z. B. Abrechnungs -
coaching, kostenlose Fortbil-
dungen, Patientenbefragun-
gen und die BFS-Geoanalyse.
Auf Wunsch überprüfen wir die
ersten zehn Honorarabrech-
nungen auf Vollständigkeit
und Plausibilität. Ferner kön-
nen die „Jungmediziner“ ein
Jahr lang mit einer Begleitper-
son bundesweit an den zahlrei-
chen BFS-Fortbildungen u.a.
zu den Themen GOZ-Abrech-
nung kostenfrei teilnehmen. 

ABRECHNUNGS-
DIENSTLEISTUNGEN 
für Zahnärzte

Unter dem Namen „Start@bfs“ bietet der zahnärztliche Abrechnungs-
dienstleister BFS health finance ein speziell auf die Wünsche und Bedürf-
nisse von zahnärztlichen Existenzgründern ausgerichtetes Leistungspaket
an. Pünktlich zum Angebotsstart gab Johannes Beckering, Produktmana-
ger Zahnarztabrechnung, der Redaktion Einblicke in das neue Dienstleis -
tungsangebot.
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Johannes Beckering, Produktmanager Zahn-
arztabrechnung bei der BFS health finance
GmbH.
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Welche Erkenntnisse
können aus der Patien-
tenbefragung bzw. der
Geoanalyse für den 
Praxisalltag gewonnen
werden?
Die Patientenbefragung
ist ein wichtiges Instru-
ment sowohl für die
strategische Ausrich-
tung der Praxis als auch
für konkrete Maßnah-
men, wie etwa das Pra-
xismarketing oder die
Gestaltung der Praxis-
räume. Im Übrigen dient
sie auch der Erfüllung
der gesetzlichen Pflicht
des praxisinternen Qua-
l i tä t smanagements
(§135a SGB V). Vom Fra-
gebogen bis zum Kugel-
schreiber stellen wir alles Erforderliche für die Pa-
tientenbefragung zur Ver fügung, werten die aus-
gefüllten Fragenbögen aus und erstellen daraus
einen ausführlichen Ergebnisbericht mit über-
sichtlichen Grafiken.

Die Geoanalyse richtet den Blick auf das Umfeld
der Praxis und ermöglicht es den Existenzgrün-
dern, mehr über ihre Umsatzverteilung und das
Einzugsgebiet der Praxis zu erfahren (siehe Abb.).  

Die Geoanalyse liefert exakte Antworten auf u.a.
folgende Fragen: In welchen Stadtteilen und Re-
gionen macht die Praxis den stärksten Umsatz?
Wo liegen kaufkraftstärkere Gebiete? Aus wel-
chen Gebieten kommen bisher nur wenige Pa-
tienten?

Inwiefern lohnt sich die
Zusammenarbeit mit
BFS?
Diese Frage muss jeder
Existenzgründer für sich
selbst beantworten, in-
dem er die BFS-Gebüh-
ren und die durch die Zu-
sammenarbeit wegfal-
lenden Kosten, wie z. B.
E r l ö s m i n d e r u n g e n
durch vergessene Zif-
fern, Forderungsaus-
fälle, Zinskosten und die
weiteren positiven Ef-
fekte, wie etwa den
Zeitgewinn, gegenein-
ander abwägt. Im Allge-
meinen profitieren Zahn -
 mediziner von der Zu-
sammenarbeit deutlich.
Je höher der Anteil pri-

vatärztlicher Leistungen, desto mehr Zeit ver-
bringt das Praxisteam mit der Rechnungsstellung,
der Überwachung der Zahlungseingänge und dem
Mahnwesen.

Wie sind die Konditionen für „Start@bfs“?
Unsere Kunden können sich ihr Leistungspaket
ganz nach ihren per sönlichen Bedürfnissen zu-
sammenstellen. Grundlage bildet dabei grund-
sätzlich ein einfaches Gebührenmodell. Die spe-
zielle Leistungskombination „Start@bfs“ inklu-
sive aller Standard leistungen und der zuvor be-
schriebenen Zusatzleistungen beträgt in den
ersten zwölf Monaten der Zusammenarbeit z. B.
lediglich 2,49 % (zzgl. MwSt.). 

Herr Beckering, vielen Dank!

So kann die Geoanalyse einer Praxis aussehen. 
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