
„Der Erfolg bestätigt, dass unser ‚Schiff‘ auf dem richtigen Kurs ist.“
Anja Kotsch und Lutz Schmidt, die Inhaber der dentisratio GmbH, stellen sich den Fragen der Dental Tribune Deutschland 

und sprechen über die Pläne des Unternehmens im neuen Jahr.

2011 wurde die dentisratio GmbH 
in Potsdam gegründet. Sie betreut 
seither Zahnarztpraxen im gesam-
ten Bundesgebiet. Der stetig stei-
gende administrative Aufwand in 
den medizinischen Einrichtungen 
führte in den letzten Jahren ver-
stärkt zu einem Umdenken und zu 
dem Wunsch vieler Zahnärzte, die 
komplette Büroarbeit auszulagern, 
um sich lieber wieder vorrangig den 
Patienten widmen zu können. Das 
bemerken auch die dentisratio-Kol-
legen, denn immer mehr Praxis-
inhaber, Medizinische Versorgungs-
zentren und Kliniken kontaktieren 
das erfolgreiche Dienstleistungs-
unternehmen, um ihre komplette 
Abrechnung in professionelle 
Hände zu geben.

Um allen Kundenwünschen 
auch zukünftig gerecht werden zu 
können, bündelt dentisratio die An-
gebotsvielfalt in vier Sparten und 
ermöglicht damit seinen Kunden, 
von ganz individuell auf die jeweili-
gen Anforderungen zugeschnitte-
nen Konzepten zu profi tieren.

Dental Tribune: Das neue Jahr ist 
erst wenige Wochen alt, dennoch 
wollen wir schon einen Blick vor-
aus wagen und Ihnen die Frage 
stellen: Was tut sich bei dentisra-
tio im Jahr 2019?

Lutz Schmidt: Nachdem wir in 
den letzten Jahren in unserem 
Kerngeschäft, der zahnärztlichen 
Abrechnung, weiter gewachsen 
sind, werden wir den Fokus in die-
sem Jahr auf ein erweitertes Dienst-
leistungsangebot legen. Seit Jahres-
beginn befassen wir uns mit der 
Markteinführung der Dienstleis-
tung smart ZMV® und haben be-
reits die ersten positiven Signale aus 
dem Markt erhalten.

Anja Kotsch: Insgesamt zeigt 
unser Wachstum und der bundes-
weite Erfolg, dass unser Schiff auf 

dem richtigen Kurs ist. Wir sind im 
abgelaufenen Jahr 2018 überdurch-
schnittlich gewachsen und stellen 
unser Portfolio neu auf, das heißt, 
wir passen es den Kundenwün-
schen an und erweitern unsere An-
gebotspalette. Dienstleistungen, die 
wir in den letzten Jahren als Be-

gleitleistung angeboten haben, wer-
den zu einem eigenen strategischen 
Geschäftsfeld.

Was bedeutet das im Detail?
A.K.: dentisratio bietet seit Ja-

nuar 2019 vier Dienstleistungen an. 
Das sind neben dem smart ZMV® 
das Coaching und die digitale 
Transformation sowie die betriebs-
wirtschaftlichen Beratungen.

Was genau ist smart ZMV®?
A.K.: Wir haben unserem 

Kerngeschäft einen neuen Namen 
gegeben. Der Begriff Abrechnung 
wird oft mit dem Factoring ver-
wechselt. Unsere Teams erledigen 
in den Praxen die Arbeiten der 
Verwaltungsangestellten. Mit dem 

neuen Namen machen wir deutlich, 
was wir genau anbieten.

L.S.: Unter smart ZMV® bün-
deln wir die Dienstleistungen, wie 
das Erstellen und Abrechnen der 
Heil- und Kostenpläne, die Erstel-
lung der Abrechnungen nach 
BEMA, GOZ, GOÄ, BEB, BEL, 
EBM, Monats-, Quartals-, ZE-, PA- 
und KBR- Abrechnungen sowie die 
Korrespondenzen mit den Versi-
cherungen. 

A.K.: Unverändert bleibt, dass 
dentisratio, wie seit Gründung im 
Jahr 2011, alle Bereiche der Zahn-
medizin, also auch die gesamte 
Kieferorthopädie, Mund-, Kiefer- 
und Gesichtschirurgie, sämtliche 
chirurgischen Leistungen, rundum 
alles, was es in der Zahnmedizin 
abzurechnen gibt, bundesweit er-
ledigt.

Sie erwähnten als zweites Ge-
schäftsfeld das Coaching. Was 
genau bieten Sie hier an?

A.K.: Wir haben sehr viele An-
fragen von Praxen, die Unterstüt-
zung für die eigene Verwaltung su-
chen. Sehr oft fahren die Praxismit-
arbeiter zu Abrechnungsschulun-
gen. Das hier Erlernte in der eigenen 
Praxis umzusetzen, ist häufi g eine 
große und vor allem auch zeit-
aufwendige Herausforderung. Das 
dentisratio- Team unterstützt den 
Theorie-Praxis-Transfer und be-
gleitet das Verwaltungsteam bei der 
Umsetzung, und das spart Nerven, 
aber vor allem auch Zeit und Geld.

L.S.: dentisratio stellt damit si-
cher, dass die praxisinterne Verwal-
tung immer auf dem neusten Stand 

ist. Angeboten wird die Dienstleis-
tung als einmaliger Support oder 
für einen bestimmten Zeitraum, 
den uns die Praxis vorgibt.

Stichwort digitale Transforma-
tion. Welche Unterstützung kön-
nen Sie Ihren Kunden hier geben?

L.S.: Die digitale Transforma-
tion ist ein sehr spannender Pro-
zess. Es gibt zahlreiche Praxen, die 
aus unterschiedlichsten Gründen 
auch heute noch karteikartenge-
führt sind. Bei einem Inhaberwech-
sel oder in der Unternehmensnach-
folge besteht hier sehr häufi g der 
Wunsch, die Praxis zu digitalisie-

ren. Wir haben in den letzten Jah-
ren erfolgreich Konzepte und Pro-
zesse erarbeitet, um diesen Trans-
formationsprozess mit dem gesam-
ten Praxisteam zu bewerkstelligen 
und zu gestalten. 

A.K.: Das ist ein sehr umfang-
reiches Verfahren, das vom Erstel-
len des gesamten Konzepts bis hin 
zur Schulung der Behandler, der 
Assistenzen und der Verwaltung 

reicht. Es werden z. B. individuelle 
Trainings- und Schulungsunterla-
gen für die verschiedenen Benut-
zergruppen zusammengestellt. Die 
Praxis wird bei der Einführung 
eines neuen Systems sehr umfas-
send und intensiv betreut. Und 
was für uns selbstverständlich ist: 
dentisratio steht auch nach der Ein-
führung als Ansprechpartner bei 
Problemen oder Fragen weiter zur 
Verfügung.

Werden Ihre Schulungsangebote 
auf die jeweilige Praxis individuell 
zugeschnitten?

L.S.: Ja, natürlich. Für uns ist 
dabei unerheblich, für welches Pro-
gramm sich die Praxis letztlich ent-
scheidet. Unser Team erarbeitet mit 
der Praxis gemeinsam alle notwen-
digen Workfl ows. Die Schulungen 
werden für jede Praxis ganz indivi-
duell gestaltet und mit eigens dafür 
erstellten Schulungsunterlagen ge-
plant.

A.K.: Eine weitere Möglichkeit 
ist, einen Workshop zu organisie-
ren, bei dem wir verschiedene 
Systeme vorstellen können und 
die Praxisinhaber die Möglichkeit 
haben, sich einen Überblick zu ver-
schaffen, ohne dass ein Verkaufsge-
spräch stattfi ndet. dentisratio kann 
auch eine Expertise zum Aufbau 
des Netzwerks abgeben.

Die betriebswirtschaftliche Bera-
tung ist die vierte Unternehmens-
säule. Was beinhaltet dieses Ange-
bot?

L.S.: Betriebswirtschaftliche As-
pekte spielen in der heutigen Zeit 
auch in der Gesundheitsbranche 
eine wichtige Rolle. Fachliche Bera-
tung ist durchaus angezeigt, denn 
wie uns viele Zahnärzte in unseren 
Gesprächen mitteilen, sind be-
triebswirtschaftliches Wissen und 
dessen Anwendung eher wenig ver-
breitet. Hier können wir mit unse-
rem Know-how Hilfestellung geben 
und beraten. 

A.K.: Zu unserem Angebots-
portfolio zählen Umsatzstatistiken 
sowie Statistiken der erbrachten 

Leistungen, die Durchführung von 
Wirtschaftlichkeits- oder Auffäl-
ligkeitsprüfungen sowie die Ent-
wicklung von effi zienten Arbeits- 
und Praxisabläufen.

Vielen Dank für das Gespräch. 
2019 scheint wieder ein spannen-
des Jahr für dentisratio zu werden. 
Wir wünschen Ihnen weiterhin 
viel Erfolg. DT

„Wir sind im abgelaufenen Jahr 2018 
über durchschnittlich gewachsen und stellen unser 

Port folio neu auf.“ Anja Kotsch

„Betriebswirtschaftliches Wissen 
und dessen Anwendung – hier kön-

nen wir mit unserem Know-how 
Hilfestellung geben und beraten.“

 Lutz Schmidt
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Digitale Transformation: dentisratio unterstützt Sie, die karteikartengeführte Praxis 
zu digitalisieren.

Anja Kotsch und Lutz Schmidt, die Inhaber der dentisratio GmbH.
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