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Produkte

Obwohl die praxisinterne Abrechnungskontrolle pro Woche 
immerhin zwischen zwei und vier Stunden einnimmt, werden 
regelmäßig erbrachte Leistungen leider nicht oder nicht voll-
ständig erfasst und abgerechnet. Tatsächlich ist dies ca. 90 Pro-
zent aller Praxisinhaber bewusst und sie verzichten damit – 
mehr oder weniger freiwillig – auf Honorare. Abhilfe kann die 
einfache und zeitgleich digital lückenlose, zeitsparende und 
sichere Abrechnungskontrolle der CGM Dentalsysteme mit-
hilfe einer Reihe von CGM Z1.PRO Modulen schaffen.

Ein Test bezüglich Vollständigkeit und Plausibilität der einge-
gebenen Leistungen in 1.000 Praxen ergab, dass in all diesen 
Praxen durch die CGM Z1.PRO Expertenanalyse Abrechnungs-
verluste aufgedeckt werden konnten. Das Modul generiert bis 
zu 50 Prozent Zeitersparnis bei der täglichen oder auch wö-
chentlichen Abrechnungskontrolle – Vollständigkeit und Lü-
ckenlosigkeit sind dabei selbstverständlich und Abrechnungs-
verluste passé. Außerdem erkennt das Modul zusätzlich Po-
tenziale innerhalb des vorhandenen Patientenbestandes und 
kann so weitere Umsätze realisieren.

Über 60 GOZ-Leistungen werden geringer als die korrespon-
dierenden BEMA-Positionen honoriert, eine akribische Prü-
fung lohnt sich! So analysiert der GOZ-Faktorenvergleich an-
onymisierte Vergleichswerte aus dem lokalen Umfeld. Diese 
wiederum zeigen, ob Steigerungssätze moderat angepasst 
wurden und wie viel Umsatz sich in den jeweiligen Quartalen 
hinter den entsprechenden Kennziffern verbirgt. Das Umsatz-
potenzial aus einer orts- und behandlungsüblichen Anpas-
sung zeigt sich.

Der HVM-Honorarverteilungsmaßstab hilft, die zu erwarten-
den KZV-Zahlungen ganz einfach zu überprüfen: Werden vor-
gegebene Warngrenzen erreicht, unter- oder überschritten? 
Farbig dargestellte Differenzen zu Budgetgrenzen machen  
Abweichungen anschaulich und die automatisch bis zum Jah-
resende angezeigte Umsatzprognose hilft, Umsatzeinbußen 
per Mausklick zu vermeiden. Optimal an den Budgets orien-
tierte Umsätze lassen Praxen die komplette Bandbreite der 
Budgetgrenzen ausschöpfen.

Mit dem CGM Z1.PRO können Praxisinhaber ihre Ziele perma-
nent im Blick behalten – hierfür steht der Zusatz ‚Plus‘. Das 
Tool lässt Parameter wie Patienten, Abrechnung und Umsätze 
im Fünf-Jahres-Vergleich kontrollieren und Rückschlüsse zie-
hen – Voraussetzung für richtige Entscheidungen. Ampelsym-
bole und Warnsignale sowie grafisch aufbereitete Kennzahlen 
und Prognosen helfen bei Beobachtung und Planung des wirt-
schaftlichen Praxiserfolgs.

Diese Module amortisieren sich innerhalb kürzester Zeit. 
Ebenso wichtig: Sie sorgen für mehr Zeit – sowohl für Patien-
ten als auch das Praxispersonal. Dazu kommen eine gewon-
nene Transparenz und das gute Gefühl, alle erbrachten Leis-
tungen vollständig und budgetkonform abgerechnet zu haben. 
Zu ganz individuell zugeschnittenen Lösungen informieren die 
CGM-Praxisberater gern.
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