
Herr Moschel, wie erging es Ihnen in diesem
Jahr? 
Mäßig. Der Jahresanfang war reformbedingt sehr holp-
rig: fehlerhafte Abrechnungen, unverständliche Vor-
gaben, verunsicherte Patienten und eine Praxissoft-
ware, die die gesetzlichen Regelungen nur unvollkom-
men umgesetzt hat, haben mich viel Behandlungszeit
gekostet.

Trotzdem fanden Sie die Zeit, ein Synadoc-Semi-
nar zu besuchen – warum?
Ich habe viele zeitaufwändige und erfolgreiche Wurzel-
behandlungen zu Kassensätzen durchgeführt und
wurde in einer Wirtschaftlichkeitsprüfung dafür auch
noch abgestraft. Im Seminar hat mir Gabi Schäfer in
kurzweiliger Form die Richtlinien vermittelt und mir ge-
zeigt, mit welchen Positionen ich eine richtlinienkon-
forme Abrechnung erstelle, die mir Ärger erspart und
eine aufwandgerechte Honorierung garantiert.

Was verstehen Sie denn unter aufwandgerechter
Honorierung?
Na ja – eine Honorierung, die meinem Praxisstunden-
satz entspricht. 

Und den wissen Sie?
Na klar – wie könnte ich sonst kalkulieren? Wobei ich
natürlich gestehen muss, dass ich erst nach dem Semi-
nar mich darum gekümmert habe. 

Dann sind Sie der zweite Zahnarzt in diesem Jahr,
der meine Standardfrage beantworten konnte –
herzlichen Glückwunsch! Sicherlich haben Sie
auch Ihre Praxiskosten im Griff – oder?
An den Kosten kann ich nicht viel drehen: ich könnte die
Zeitungen beim Lesezirkel abbestellen, weil wir eine
Terminpraxis sind.

Dann sehen Sie das Licht eher in der Einnahmen-
seite?
Im Prinzip ja, das ist aber zu abstrakt gefragt – konkret
geht es mir mehr um die Motivation und Effizienz des
Praxisteams.

Und deswegen haben Sie auch einen Praxis-
checktermin mit Gabi Schäfer vereinbart?
Richtig. Wenn ich mit meinem Team komplett ins 
Seminar gehe, kostet das genauso viel wie ein Pra-

xischeck und ich bekomme nicht die individuelle Be-
treuung! 

Eine gute Beobachtung! Und sind denn Ihre Er-
wartungen erfüllt worden?
Übertroffen! Mit einfachen organisatorischen Mitteln
wird jetzt das Bewusstsein des Praxisteams für die Be-
dürfnisse meiner Patienten geschärft.

Und wo man gut betreut wird, da geht man auch
gerne hin …
Genau. Die Patienten sind zufriedener, das Team ist zu-
friedener und mir macht mein Beruf so auch mehr Spaß.

Und der „Praxisscheck“?
Das wird sich auch noch fügen …

Herr Moschel, werden wir Sie im Herbst wieder im
Seminar sehen?
Na klar! „Kleinvieh macht auch Mist“ – das lasse ich mir
nicht entgehen!

Herr Moschel – wir danken Ihnen für dieses 
Gespräch!
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Vom Praxischeck zum Praxisscheck
Zahnarzt Sascha Moschel besuchte im Frühjahr ein Synadoc-Seminar in Potsdam.
Über seine Motivationen und Erfahrungen berichtet er in einem Interview mit 
Dr. Manfred Pfeiffer.

� Sascha Moschel

1995 Staatsexamen
1995–1996 Assistenzzeit in einer Praxis bei Köln

1997 Stabsarzt bei der Bundeswehr im Rahmen des
Wehrdienstes

1998 Niederlassung in eigener Praxis
seit 2004 Fortbildung zum Spezialisten der Funktions-

lehre, Schwerpunkte Prophylaxe, Vollkerami-
sche Restaurationen, Funktionslehre
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kontakt:

Die Rechnerreform ist unter
http://festzuschuss.synadoc.de
zu finden – und weiterführende

Seminare zu diesem Thema
können Sie unter

www.synadoc.de buchen.

tipp:

� Dr. Manfred Pfeiffer
schreibt seit 1979 EDV-
Programme für Zahn-
ärzte. Er hat 1984 den
ZahnarztRechner ge-
gründet und 1994 den
digitalen Röntgensensor
„DEXIS“ entwickelt. Seit
2004 arbeitet er an EDV-
Projekten zur zahnärztli-
chen Abrechnung, die
über die Synadoc GmbH
vermarktet werden. 


