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geld & perspektiven�factoring

Dennoch suchen auch heute noch ver-
gleichsweise wenige Praxen in Fra-
gen der Abrechnung den Rat eines

Experten. Vielmehr verlassen sie sich auf  ihre
eigene Erfahrung und scheuen, vielleicht auch
aus der alten Tradition des Einzelkämpferda-
seins heraus, die Einbeziehung Dritter. Das
Ergebnis: In vielen Fällen wird mehr Geld und
wertvolle Zeit investiert, als für die erfolgrei-
che Lösung des Abrechnungsproblems nötig
gewesen wäre. Nun kann man Abrechnungs-
probleme von Fall zu Fall lösen, indem man
bei schwierigen Fragen auf versierte Abrech-
nungshelferinnen zurückgreift. Sie arbeiten
freiberuflich und sind für mehrere Praxen
tätig. Vorteilhaft an dieser Lösung ist, dass das
erforderliche Abrechnungs-Know-how nach
Bedarf abrufbar ist und die fest angestellte
Helferin Zeit spart, die sie andernfalls und
vielleicht weniger erfolgreich mit dem Fall
verbracht hätte. Auf der anderen Seite muss
eine externe Abrechnungshelferin erst einmal
Abrechnungsroutinen und Besonderheiten
der Praxis kennen lernen und auch mit dem
übrigen Praxispersonal harmonieren, ein
Punkt, der häufig vernachlässigt wird. Für
eine effiziente Arbeit ist aber der reibungslose
Informationsfluss zwischen „freier Mitarbei-
terin“ und „Festangestellter“ unverzichtbar.
Läuft die Zusammenarbeit gut, kann sie mit-
telfristig die Produktivität des Rechnungswe-
sens der Praxis durch Verbesserung der Ab-
läufe und durch ihre Abrechnungserfahrung
steigern. Die andere, langfristig und weitrei-
chende ausgelegte Alternative wäre die Über-
lassung des gesamten Rechnungsmanage-
ments der Praxis an einen professionellen Ab-

rechnungsdienstleister. Eine grundlegende
Entscheidung, die der Praxis aber in vielerlei
Hinsicht zugute kommt. Beispielsweise wird
die Praxis durch 100%igen Ausfallschutz un-
abhängig vom Zahlungsverhalten der Patien-
ten. Durch  Überweisung der zahnärztlichen
Honorare innerhalb weniger Tage wird die
Praxisliquidität planbar. Die Helferin, die
sonst mit dem Rechnungsmanagement be-
fasst ist, wird frei für andere Aufgaben im
„zahnmedizinischen Bereich“ der Praxis. In
erster Linie aber geht es um die Abrechnungs-
kompetenz des Anbieters, die vor der Ent-
scheidung für einen Dienstleister genau unter
die Lupe genommen werden sollte. Genügen
Inhalt und Form der gestellten Rechnung den
Anforderungen der jeweiligen kostenerstat-
tenden Stellen? Welche Abrechnungsalterna-
tiven gibt es? Welche Argumente greifen bei
Meinungsverschiedenheiten mit Versiche-
rungen? Gibt es Urteile? Diese und andere ty-
pische Fragen im Praxisalltag sollten im kon-
kreten Fall schnell beantwortet werden kön-
nen. Auch der Schriftverkehr mit Patienten
und kostenerstattenden Stellen muss über-
nommen werden. Außerdem sollte die GOZ-
Beratung inklusive sein, d.h. in den Rech-
nungs-Abschlägen enthalten sein. Diese inte-
grierte Zusatzleistung trifft man häufig bei ge-
nossenschaftlich organisierten Dienstleistern
an, da diese in der GOZ-Beratung für die
zahnärztlichen Kollegen ihre eigentliche
Kernkompetenz sehen. Egal, welche Lösung
favorisiert wird – eines steht fest: Zahnärzt-
liche Abrechnung muss heute weder nerven-
aufreibend, noch zeitintensiv, noch unpro-
duktiv sein.�
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Wer kennt sie nicht, die Briefe von den Krankenversicherungen, in denen
Kostenübernahmen abgelehnt, Formalien bemängelt oder die soundsovielte
Begründung für die Ansetzung einer GOZ-Position in einer Patientenrech-
nung angemahnt wird? In solchen Fällen wünschen sich Zahnarzt und Hel-

ferin nur eins: versierte, unbürokratische und schnelle Unterstützung.

GOZ-Beratung
inbegriffen


