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F A C T O R I N G

Die zahnärztliche Abrechnung hält für Zahn-
ärzte viele Herausforderungen bereit. Im  
Gespräch verrät uns Nadine Gilberg, Juris - 
tin und Leitung Forderungsmanagement  
bei der PVS dental, wie das Unternehmen 
Zahnärzte bei der Abrechnung unterstützt. 

Frau Gilberg, die papierlose Praxis wird  
in Zukunft immer wichtiger. Wie stehen 
Sie dazu?
Die Digitalisierung ist Fluch und Segen  
zugleich. Aus meiner Erfahrung ist es für 
Zahnärzte im Praxisalltag sehr hilfreich, rein 
digital zu arbeiten. Wenn dann aber zum  
Beispiel das digitale Terminbuch nicht funk-
tioniert, ist die Praxis lahmgelegt.

Ist die digitale Praxis dennoch ein zu-
kunftsfähiges Konzept?
Ich empfinde es als sehr wichtig und für  
die Zahnarztpraxen effizient, digital zu ar-
beiten – aber nur unter der Voraussetzung,  
dass es rechtssicher ist. Das bedeutet unter 
anderem, dass die Dokumentation ordnungs-
gemäß geführt und vollständig sein muss. 

Dazu gehört auch, dass die Patienten alle 
notwendigen Formulare unterschreiben müs-
sen – dabei handelt es sich zum Beispiel  
um die Kostenaufklärung bei Eigenanteilen 
oder um das Einverständnis, dass ihre Daten 
an uns weitergegeben werden. Wenn diese 
Unterschriften digital geleistet wurden, müs-
sen sie strengen gesetzlichen Vorgaben ent-
sprechen und sind dann durch die Digitali-
sierung gut geschützt. Das ist vorteilhaft, da 
die geleisteten Unterschriften so fälschungs-
sicher sind. Da aufgrund der DSGVO immer 
mehr Unterschriften geleistet werden müs-
sen, rate ich Praxen dringend, auf die Voll-
ständigkeit zu achten. Zahnärzte müssen das 
zur Routine machen – auch wenn es im Pra-
xisalltag schwierig zu implementieren ist.

Wie kann die PVS dental Zahnmediziner 
dabei unterstützen?
Da Gerichte beim Thema Datenschutz be-
sonders streng sind, stellen wir unseren  
Kunden unter anderem eine gesetzeskon-
forme Einverständniserklärung zur Daten-
weitergabe kostenlos zur Verfügung, auch 
jederzeit zum Download auf unserer Home-
page. Dazu noch eine Patienteninformation, 
die aus Praxissicht erläutert, warum es sinn-
voll ist, dass der Arzt mit uns zusammen-
arbeitet. 

Gibt es weitere Möglichkeiten, Zahnärzte 
in Abrechnungsfragen zu entlasten?
Aus meiner Sicht ist unser Onlineportal  
PVS dialog für den Kunden entlastend  
und nutzbringend. Neben einer effizienten  
Zusendung der Abrechnungsdaten kann der 
Kunde sich auch Statistiken ziehen und  
Verbesserungspotenziale für die eigene  
Praxis identifizieren. Dazu zählt auch ein 
Fachbereichsvergleich. PVS dialog ist unser 
Mittel der Wahl in der Kommunikation mit 
dem Zahnarzt, da die Datensicherheit zu 
jeder Zeit gegeben ist – und das ist in  
unserem Bereich ein wichtiges Thema. 
Deshalb ist mein Tipp an Zahnärzte, online  
zu gehen. Als zeitsparende und sichere Art 
der Datenübertragung und der Kommuni-
kation können unsere Kunden PVS dialog 
nutzen.

Mit PVS dialog ist es für Zahnärzte also 
einfacher, die Übersicht zu behalten?

Genau, unsere Kunden können auf einen 
Blick sehen, ob es noch offene Forderungen 
gibt und wie hoch die sind. Das ist vor allem 
für den Überblick über die Ratenzahlungen 
interessant – über PVS dialog kann man  
nämlich verfolgen, wie sich die Forderungen 
entwickelt. 

Sie sprechen gerade von Ratenzahlun-
gen. Warum bietet die PVS dental dies  
an?
Die PVS dental will das gute Arzt-Patienten- 
Verhältnis unbedingt erhalten. Dazu gehört 
auch, dass wir nicht gleich alle Register  
ziehen und ein Klageverfahren einleiten. 
Wenn ein Patient nicht zahlen kann,  
suchen wir den persönlichen Kontakt und 
geben ihm durch eine Ratenzahlung die  
Möglichkeit, sich seinen finanziellen Mitteln 
entsprechend mit der Forderung auseinan-
derzusetzen.  
Wir sorgen dafür, dass das Verhältnis zu  
ihren Patienten ungetrübt bleibt – die Mög-
lichkeit der Ratenzahlung ist dabei nur eine 
unserer Optionen. 

Teil Ihres Konzeptes ist auch, Ihr Wis - 
sen weiterzugeben … 
Genau, beispielsweise findet am 18. Sep-
tember 2019 von 15 bis 19 Uhr bei uns in 
Limburg ein Seminar zum Thema „Lücken-
lose Dokumentation“ statt. Dort können Sie 
auch mich antreffen!

Rechtssicheres und zeitsparendes 
Forderungsmanagement

Caroline Gaßner
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