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„Zum Lernen ist niemand zu alt“
Deutsches Sprichwort

Honorarverlusten vorbeugen
Mittel und Wege um im Wandel wirtschaftlich erfolgreich
zu bleiben
Die Abrechnung können Zahnärzte delegieren, die Verantwortung nicht. Die exakte
Kenntnis des Leistungs- und Abrechnungsgeschehens sowie die betriebswirtschaftliche Kalkulation der Behandlungsleistungen sind einfach grundlegende Voraussetzungen für ein erfolgreiches Honorar-Management. In dem nachfolgenden Beitrag
werden Instrumente vorgestellt, mit deren Hilfe Sie Ihr Wissen nachhaltig steigern und
Honorarverlusten vorbeugen können. Insofern hat der Präventionsgedanke auch in
der zahnärztlichen Abrechnung seinen Platz. Der Beitrag widmet sich unter anderem Themen wie dem „Praxis-Check“, denn auch in wirtschaftlich erfolgreichen Zeiten
ist es wichtig, immer einen kritischen Blick auf das eigene Unternehmen zu werfen.
Dies ist hilfreich, um Schwachstellen frühzeitig zu erkennen und zu beseitigen, denn
diese können schleichend zu einer negativen wirtschaftlichen Entwicklung führen.
Ziel ist es außerdem, Potenziale zu ermitteln, die in fast jeder Praxis brach liegen und
nur darauf warten, erkannt zu werden. Außerdem werden in dem Beitrag Interviewpartner zu Wort kommen, die den Nutzen von Software-Tools für die zahnärztliche
Abrechnung auf Basis ihrer Erfahrungen erläutern und über ihre Fortbildungen bei
der DAISY Akademie sprechen.
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Der Wandel geht weiter – auch 2014 wieder Änderungen in den
Honorierungssystemen
Die zahnärztliche Abrechnung ist im Wandel: Sie gleicht immer mehr einem Dschungel aus
Gebührennummern, Paragraphen, Zuschlägen, Rechtsbeziehungen, Gesetzen und Urteilen.
Daran hat sich auch 2014 nichts geändert. Im Gegenteil: Es gab schon wieder Änderungen
und Ergänzungen in den Honorierungssystemen. Die Folge: Langjähriges Wissen, das sich
Behandler und Praxismitarbeiter angeeignet haben, kann morgen schon überholt – ja sogar
unbrauchbar – sein. Es ist daher wichtig, „präventive Maßnahmen“ zu ergreifen, um Wissensdefiziten vorzubeugen. Hierzu zählen Fortbildungen ebenso wie moderne Softwarelösungen oder individuelle Coachings in der Praxis.
Änderungen von Punktwert und BEL II
Die minimale Erhöhung des ZE-Punktwertes mögen viele Zahnärzte im Frühjahr noch für
einen Aprilscherz gehalten haben, weniger spaßig sind dagegen die vielen Änderungen im
neuen BEL II, die ebenfalls zum 1. April in Kraft traten. So wurde beispielsweise bei vielen BELLeistungen in den Erläuterungen der Halbsatz „ ... unter Verwendung eines Mittelwertartikulators“ hinzugefügt. Diese Ergänzung hat Auswirkungen auf die Einstufung als Regel- oder
gleichartige Versorgung in den Bereichen Kronen und Zahnersatz, ebenso auf die Schienentherapie nach dem K-Katalog.
Werden Regelversorgungen mit sogenannten „Nicht-BEL-Leistungen“ (also beb-Leistungen) angefertigt, müssen sie als gleichartige Versorgungen eingestuft werden – das wiederum hat Konsequenzen bei den Festzuschüssen für Härtefall-Patienten.
Erschwerend kommt hinzu, dass gemäß § 3 der Einleitenden BEL-Bestimmungen eine
Labor-Rechnung den kaufmännischen Grundsätzen der Vollständigkeit, Richtigkeit, Leistungsklarheit und -wahrheit zu entsprechen hat und dass alle tatsächlich erbrachten zahntechnischen Leistungen in einer Rechnung aufgeführt werden müssen.
Neue und geänderte Bema-Nummern
Aber damit nicht genug: Seit dem 1. April 2014 existieren auch neue Bema-Gebührennummern. Einige Bema-Nummern hat der Gesetzgeber überarbeitet und an die Neuerungen
angepasst, zum Beispiel die Besuchsgebühren und Zuschläge. Andere Leistungen, wie die
Früherkennungsuntersuchung bei Kleinkindern, wurden erweitert: So erlaubt ein gesonderter Vertrag zwischen der BARMER GEK und bestimmten KZVen jetzt die zusätzliche Berechnung der Früherkennungsuntersuchung von Kindern teilweise ab dem 6. bzw. ab dem 10.-30.
Lebensmonat.
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Außerdem gilt: Die konsiliarische Erörterung mit Ärzten und Zahnärzten beim Kassenpatienten kann nicht mehr als Bema-Nummer 7600 (Ä60) abgerechnet werden, dafür stehen jetzt neue Bema-Nummern zur Verfügung. Teilweise sind die Anpassungen geringfügig,
teilweise handelt es sich aber auch um solche, die eine genauere Auseinandersetzung mit
dem Thema erforderlich machen, zum Beispiel wenn es um die Behandlung von Pflegebedürftigen in stationären Pflegeeinrichtungen geht. Vertragszahnärzte haben nun die Möglichkeit, Kooperationsverträge mit stationären Pflegeeinrichtungen abzuschließen, wodurch
die pflegebedürftigen Patienten direkt vor Ort systematisch betreut werden können.
Und auch der BMV-Z sowie der EKVZ wurden zum 1. April 2014 aktualisiert.
Angepasste Festzuschüsse
Auch bei den Festzuschüssen gab es Änderungen. Der Gemeinsame Bundesausschuss hat
zum 1. April 2014 die Anpassung der Festzuschussbeträge zum Zahnersatz beschlossen. Die
neuen Festzuschusspreise gelten für alle Heil- und Kostenpläne, die ab 1. April 2014 ausgestellt werden.
Es hat sich also wieder einiges getan in diesem Jahr. Den Zahnärzten bleibt wie immer
nichts anderes übrig, als sich mit den Neuerungen und Änderungen auseinanderzusetzen,
um weiterhin wirtschaftlich erfolgreich arbeiten zu können. Doch es ist nicht leicht, im laufenden Praxisalltag immer den Überblick über alle Änderungen zu behalten. Umso wichtiger
ist es, auf diesem Gebiet Hilfsmittel zu nutzen, die den Abrechnungsalltag erleichtern.
Nichts ist so wichtig wie eine professionelle Honorarkalkulation
Die DAISY-CD kann eines dieser wichtigen Hilfsmittel sein, wenn es darum geht, die Gebührenpositionen richtig zu interpretieren. Petra Lippel ist als Zahnmedizinische Fachangestellte
in der Praxis von Zahnarzt Christian Uwe Knopfe in Bremen für die Abrechnung verantwortlich. Sie arbeitet seit über dreißig Jahren mit DAISY-Produkten und nutzt seit zehn Jahren die
DAISY-CD für die täglichen Abrechnungsfragen und Honorarkalkulationen. Obwohl sie als
erfahrene Abrechnungsmitarbeiterin einen Großteil der Gebührenpositionen im Kopf hat,
vergeht kein Tag, an dem sie nicht mehrfach auf das digitale Nachschlagewerk zurückgreifen
muss. Warum sie sich einen Praxisalltag ohne DAISY-CD nicht vorstellen kann, berichtet sie in
dem nachfolgenden Interview.
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„DAISY kennen alle in der Branche“
3 Fragen an Petra Lippel über den Nutzen von Abrechnungssoftware
und Fortbildungen

Redaktion:  Wie lange arbeiten Sie bereits mit der DAISY-CD?
Frau Lippel:  Ich bin seit 2004 hier in der Praxis als Abrechnungshelferin tätig und benutze seit dem ersten Tag die DAISY-CD,
mein Chef hat die Software gleich eingeführt, als sie auf den
Markt kam. Das muss vor circa 20 Jahren gewesen sein. Bis heute
gibt es nichts Vergleichbares. Das Nachschlagewerk ist einfach
einzigartig, denn ich kann darin alles nachlesen, was ich für eine
qualifizierte Abrechnung benötige – ob das Rechtsfragen sind, bei denen ich mir nicht sicher
bin oder Leistungspositionen, die ich nicht im Kopf habe, weil sie nicht so häufig vorkommen.
Es gibt einfach immer etwas, was man nicht weiß und nachschlagen muss. In der DAISY-CD
finde ich es auf jeden Fall und bin immer auf dem neusten Stand durch die regelmäßigen
Updates. Ich nutze die CD täglich. Wenn ich dieses Nachschlagewerk nicht hätte, wäre alles
sehr viel schwieriger und zeitaufwändiger. Ich kenne DAISY bereits aus meiner Lehrzeit, als
wir die DAISY-Schrägstaffelkarten für die Abrechnung nutzten. Daran erinnere ich mich noch
gut: Damals habe ich anhand dieser Karten Leistungsposition für Leistungsposition nachgeschlagen, bis ich sie im Kopf hatte. Auch das war bereits eine große Hilfe.
Redaktion:  Nutzen Sie auch den HonorarRechner® der DAISY-CD für Ihre Kalkulation?
Frau Lippel:  Unsere Praxiskennzahlen sind in DAISY hinterlegt und werden regelmäßig
aktualisiert, z. B. der individuelle Stundensatz, den wir benötigen, um wirtschaftlich erfolgreich zu arbeiten. Auf dieser Basis kalkulieren wir die Leistungen für eine qualitätsorientierte
Honorierung. Mit Hilfe des Honorarkalkulators überprüfen wir außerdem die Materialkosten.
Auch Honorarvergleiche zwischen GOZ und Bema sind im DAISY-HonorarRechner® möglich.
Außerdem unterstützt uns der DAISY-AnalogieRechner® darin, gleichwertige Gebührennummern für analog zu berechnende Leistungen zu finden.
Redaktion:  Nehmen Sie regelmäßig an DAISY-Seminaren teil? Warum haben Sie sich für die
DAISY Akademie entschieden?

192

DAISY Akademie + Verlag – Honorierungssysteme

Frau Lippel:  Sie können fragen, wen Sie wollen – jeder in
unserer Branche kennt und schätzt DAISY, ob jung oder alt,
ob Behandler oder Helferin. Mein Chef fördert und finanziert daher regelmäßig die Teilnahme an DAISY-Seminaren, da er diese auch gut kennt und von der Qualität und
dem Nutzen der Veranstaltungen überzeugt ist. An anderen Fortbildungen nehme ich nie teil, da hätte ich Bedenken, ob die Inhalte korrekt und aktuell sind. Bei Frau Wuttig
weiß ich, dass dies immer der Fall ist. Sie kommt einfach
gut an, weil sie authentisch und seriös ist, ein enormes
Fachwissen hat und die komplizierte Materie richtig gut vermitteln kann. Ich bekomme in
der Praxis oft Angebote von Konkurrenzunternehmen, die mir Abrechnungsliteratur oder
‑veranstaltungen anbieten. Ich sage aber dann immer: „Ihr Angebot ist interessant und Sie
sind auch sympathisch, aber es tut mir leid, ich möchte es nicht annehmen – ich habe DAISY.“
Dann ist am anderen Ende der Leitung meist ein Seufzer zu hören und der Kommentar: „Ach
so, DAISY, ich verstehe…“
So fand ich beispielsweise das BEL-Spezialseminar von DAISY ein echtes Highlight in diesem
Jahr. Ich habe die Veranstaltung gerade erst besucht. Viele Teilnehmer kamen aus Praxen, die
ein eigenes Labor haben. Für diese waren die Inhalte besonders ergiebig, da dort viel Geld
verloren geht. Der Grund ist, dass Zahntechniker häufig zu wenig über Abrechnung wissen
und daher auch nicht immer alle Leistungen auflisten, die abgerechnet werden können und
diese Verluste in der Praxis gar nicht auffallen. Das gilt besonders für charside erbrachte zahntechnische Leistungen. Sowohl mein Chef, als auch ich finden daher, dass es nicht schaden
kann, auch in diesem Bereich auf dem Laufenden zu sein, zumal sich ja auch gerade erst
wieder einiges geändert hat oder neu hinzugekommen ist.
Redaktion:  Vielen Dank für das Gespräch.

Starke Partner halten Sie auf Kurs
DAISY pflegt nicht nur die Premium Partnerschaft im Rahmen des Deutschen Zahnärztetags,
auch andere Partnerschaften wie beispielsweise zu der Zahnärztekammer Bremen, oder Premium-Partnern wie beispielsweise Dentaurum (siehe Gemeinschaftsbeitrag in diesem Buch)
oder Dampsoft und Dentsply Implants.
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Vor einigen Monaten eröffnete die Zahnärztekammer Bremen ihre 2. Dependance des
Fortbildungsinstituts, das FIZ Buschhöhe. Inzwischen läuft der Fortbildungsalltag auf Hochtouren. Nur vier Monate waren von der Planung bis zur Eröffnung vergangen. In dieser Zeit
reiften auch organisatorische Überlegungen, wie beispielsweise der Gedanke, die partnerschaftliche Verbundenheit mit der DAISY Akademie + Verlag GmbH zu intensivieren, die seit
Ende der 80er Jahre bereits besteht. „Es war so, dass ich Frau Wuttig gleich als wir die neue
Dependance geplant haben, angesprochen habe und sie zugesagt hat – insofern ist sie Partnerin der ersten Stunde“, sagt Rubina Ordemann, Leiterin des FIZ.
Das „Haus der Zahnärzte“, in dem KZV und Kammer unter einem Dach untergebracht sind,
ist in Bremen ein zentraler Treffpunkt für den Berufsstand. „Mit den neuen Räumlichkeiten,
Buschhöhe 8, können wir unseren Mitgliedern aus dem nahen und ferneren Umland jetzt
noch mehr Fortbildungen in einem attraktiven Rahmen anbieten, denn die neue Dependance bietet einen Phantomkopfsaal mit zehn Phantomköpfen, drei Behandlungseinheiten,
einen Vortragssaal, einen Umkleideraum und einen Loungebereich für den kommunikativen
Austausch“, so Ordemann.

Rubina Ordemann leitet als Geschäftsführerin das neue Fortbildungsinstitut der ZÄK Bremen.

Die Gründe für den Ausbau der lange gepflegten Kooperation mit DAISY lagen nahe: „Kein
Unternehmen kommt heute ohne Networking aus – das gilt auch für Zahnärztekammern“, so
Ordemann. „Wie Unternehmen der freien Wirtschaft suchen auch wir als Zahnärztekammer
zuverlässige und kompetente Partner, um eine Win-win-Situation zu erreichen. Ganz nach
dem Motto „Viele Hände schaffen viel“ trägt jeder unserer Partner zu unserem Erfolg bei, so
auch DAISY. Nur deswegen konnten wir unsere 2. Dependance in so kurzer Zeit im kleinsten
Bundesland realisieren. Frau Wuttig steht dabei für das besondere Heidelberger-Flair. Heidelberg beschreibt sich selbst als die Residenz des Geistes mit einer starken Willkommenskul194
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Abb. 1 Seminare von
Sylvia Wuttig sind ein
fester Bestandteil im
Fortbildungskonzept
der ZÄK Bremen.

tur und einem intensiven, kreativen und unternehmerischen Potenzial. Gepaart mit unserer
hanseatischen Haltung ist das die perfekte Kombination für eine fruchtbare und langfristige
Partnerschaft. Sylvia Wuttig schätzen wir vor allem deshalb, weil sie eine Unternehmerin ist,
bei der der Handschlag noch zählt. Außerdem zeichnen sie Kreativität, das Bestreben nach
Neuem und Optimierung, Geschäftstüchtigkeit und Verlässlichkeit aus. Das alles wird abgerundet durch einen stetigen Blick für die Praxis und ihre Menschen, gepaart mit Herz, Wärme
und Persönlichkeit – wir konnten also keine bessere Wahl treffen.“
Das breite Fortbildungsangebot, das die ZÄK künftig gemeinsam mit DAISY anbieten
wird, umfasst neben diversen Abrechnungskursen auch Prophylaxe-Workshops und andere
Fortbildungsthemen. „Wir sehen die Praxis als Unternehmen“, erläutert Ordemann. „Und im
Unternehmen ist der 360-Grad-Blick sehr wichtig. Der gleichen Meinung ist auch Sylvia Wuttig, was uns verbindet. Der 360-Grad-Ansatz bedeutet, für jeden möglichst viel anzubieten
mit maximaler Flexibilität und maximaler Qualität. Dazu gehören neben den genannten
Fortbildungen auch ungewöhnliche Angebote, wie ein spezielles Augentraining für Zahnärzte und Mitarbeiter oder Vorträge zum Thema Ess-Störungen (gerade für die Prophylaxe
ein wichtiges Thema).“
Modulare Fortbildungen liegen dabei nach Aussage der ZÄK voll im Trend. „Heute planen Zahnärzte und Praxisteams nicht mehr gerne ein bis zwei Jahre im Voraus ihre Fortbildungen“, so Ordemann. „Familie, Freizeit und Freunde sind ebenso wichtig. Dafür braucht es
aber Flexibilität. Aus diesem Grund ist es wichtig, modulare Fortbildungen anzubieten, die
195
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Abb. 2 DAISYSeminare sind im FIZ
immer gut besucht.

aufeinander aufbauen und kurzfristig gebucht werden können. Außerdem wünschen sich
die Praxisinhaber mehr Entlastung im Alltag, daher ist es erforderlich, dass sie ihre Mitarbeiter
besser qualifizieren. Denn nur so können sie Aufgaben guten Gewissens delegieren. Ich bin
fest davon überzeugt: Wissen bringt Souveränität, Souveränität bringt Eigenständigkeit und
eigenständiges Arbeiten hilft dem Unternehmen Praxis.“
„Was uns von anderen Anbietern unterscheidet und auch wieder mit der DAISY Akademie verbindet, ist neben der Angebotsbreite auch die besondere Leidenschaft für Fortbildung und eine absolute Orientierung an unseren Teilnehmern – sie bestimmen zum größten
Teil unser Kursangebot“, so Ordemann weiter.
„An der Nachfrage nach qualifizierten Fortbildungen hat sich gegenüber früher nichts
geändert, die Themen sind aber vielfältiger geworden. Das liegt auch daran, dass der Patient
von heute viel aufgeklärter ist und andere Ansprüche hat als vor 30 Jahren. Die Anforderungen an das Unternehmen Praxis sind dadurch gestiegen und damit einhergehend auch
die Anforderungen (gesetzliche Anforderungen, Stichwort Patientenrechtegesetz, Hygiene,
Qualitätsmanagement) an die Chefs und die Teams. Daher sehe ich nach wie vor einen
großen Fortbildungs- und Qualifizierungsbedarf. Es ist heute auch für kleine Unternehmen
ungemein wichtig, ein stimmiges Gesamtkonzept zu haben – von der Führung des Teams,
über die Abrechnung bis hin zum Marketing.“
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Auch Birthe Gerlach aus Bremen hat an dem BEL-Seminar im FIZ teilgenommen. Sie ist
selbst nicht nur als Zahnmedizinische Fachangestellte tätig, sondern bietet auch Coaching im
Gesundheitswesen und Praxismanagement an. Daher ist es für sie besonders wichtig, immer auf
dem neusten Wissensstand zu sein. Das BEL-Seminar hat ihre Erwartungen voll erfüllt: „Obwohl
die Einführung der neuen BEL schon einige Monate zurückliegt, ergeben sich bei der Umsetzung im Praxisalltag immer wieder offene Fragen“, sagt sie. „Mein Ziel war es, auf diese Fragen
Antworten zu finden. Durch das Seminar haben sich zudem Optimierungsmöglichkeiten der
Rechnungsstellung in unserer Praxis ergeben.“ Weiterbildungen wie diese hält Birthe Gerlach
für sehr wichtig, um beruflich bestehen zu können: „Die Herausforderungen des Praxisalltags
sind mittlerweile sehr komplex und anspruchsvoll“, so Frau Gerlach. „Deshalb sehe ich die Notwendigkeit, sich auf vielen Gebieten ständig fortzubilden. Aus meiner Sicht besteht ein großer
Fortbildungsbedarf im Bereich Praxismanagement. Denn es ist für die Praxen nicht nur wichtig,
zahnmedizinisch eine hohe Qualität anzubieten, sondern auch eine hohe Servicequalität. Und
die Voraussetzung für eine patientenorientierte Servicequalität ist eben ein optimales Praxismanagement. Ebenso wichtig ist es meiner Ansicht nach, im Rahmen des Qualitätsmanagements
die Praxis- und Mitarbeiterführung beständig zu verbessern.“ Dass DAISY-Seminare gegenüber
anderen Fortbildungen einen Mehrwert bieten, davon ist Birthe Gerlach überzeugt: „Für mich
als selbstständige Praxisberaterin sind vor allem eine hohe Qualität der Abrechnungsseminare
und die Anwendbarkeit in der Praxis von Bedeutung. Das Seminarangebot von Frau Wuttig ist
stets geprägt durch eine sehr hohe fachliche Qualität und zeichnet sich durch Lebendigkeit
aus. Durch ihre jahrelange Erfahrung gewinnen fachliche Diskussionen, die sich in ihren Seminaren immer wieder ergeben, an Tiefe. Frau Wuttig gelingt es auch immer wieder, Optimierungsmöglichkeiten für die Abrechnung in der Praxis aufzuzeigen.“
Doch nicht nur im Fortbildungsbereich greift der Slogan „DAISY-Kunden wissen mehr“ –
auch der „Praxis-Check“, den DAISY anbietet, ist zunehmend im Kommen. Hierbei coachen
speziell ausgebildete Beraterinnen der DAISY Akademie Praxen individuell in Sachen Abrechnung, Unternehmensführung oder Qualitätsmanagement.
Wo stehe ich? Wo will ich hin? Der DAISY-Praxis-Check bringt Klarheit
Die Leistungen eines externen Beraters in Anspruch zu nehmen, erachten viele Zahnärzte
für unnötig – vor allem dann, wenn das Terminbuch voll ist. „Es läuft doch alles“, denken sich
die meisten. Andere dagegen sind der Meinung „besser geht immer“ und lassen ihre Praxis
gerade in erfolgreichen Zeiten oder vor Übergabe an einen Nachfolger durch einen professionellen „Blick von außen“ auf den Prüfstand stellen, um die Fragen beantworten zu können:
„Wo stehe ich? Wo will ich hin?“
197

Honorarverlusten vorbeugen

Dr. med. dent. Michael Schuckart und seine Frau
Dr. med. dent. Freia Schuckart, Lörrach
Alles im Lot: Zufriedene Kunden nach dem DAISYPraxis-Check

Auch das Zahnärzte-Ehepaar Dr. med. dent. Michael Schuckart und seine Frau Dr. med.
dent. Freia Schuckart haben in ihrer Gemeinschaftspraxis externe Beraterleistungen von
DAISY in Anspruch genommen, obwohl sie schon viele Jahre erfolgreich arbeiteten und auch
die Patienten immer zufrieden waren. Dennoch war es Ihnen wichtig, die Praxis noch einmal
"auf den Prüfstand" zu stellen.
Bei der Auswahl einer geeigneten Zahnarztberatung entschieden die Behandler sich für
die DAISY Akademie + Verlag GmbH: „Wir hatten früher schon Abrechnungsseminare von
DAISY besucht und nutzen auch die DAISY-CD, beides fanden wir immer sehr hilfreich, um
wirtschaftlich auf Kurs zu bleiben, aber am besten fanden wir die Schulungen im Rahmen
des Praxis-Checks, die in diesem Jahr direkt in unserer Praxis stattgefunden haben“, berichtet
Frau Dr. Schuckart. „Denn der Praxis-Check umfasst nicht nur die zahnärztliche Abrechnung,
sondern auch Themen wie Praxis- und QM-Management. Beratungsdauer und -umfang
werden individuell zusammengestellt und richten sich nach den Bedürfnissen jeder Praxis.
In diesem Fall umfasste das Coaching durch die Trainerin Susanne Storch, zwei persönliche
Beratungstermine innerhalb eines Jahres.“
Auf die Frage, wie wichtig der Praxis-Check als präventive Maßnahme ist, um Honorarverluste zu vermeiden, antwortet Frau Dr. Schuckart: „Sehr wichtig. Wir hätten uns das schon
früher gönnen sollen."
Solche positiven Kundenmeinungen freuen natürlich Susanne Storch: „Bei einem Praxis-Check verbringt die Trainerin ja mindestens einen ganzen Tag in der Praxis und spricht
mit dem gesamten Team, dadurch haben wir natürlich auch viel mehr Möglichkeiten, die
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Die erfahrene Trainerin Susanne Storch coacht Praxen in Sachen Abrechnung und Organisation

Abrechnungsweise einer Praxis zu erkennen, als es in einem Seminar der Fall ist, bei dem
ich als Referentin nur auf einzelne Fragen eingehen kann. Bei dem Praxis-Check sehe ich
hingegen die Behandlungsabläufe vor Ort und kann anschließend mit dem Team Abrechnungsdefizite wie auch eine betriebswirtschaftlich angemessene Honorierung besprechen
und optimieren“. Und Susanne Storch weiter: „Ganz wichtig ist natürlich immer eine korrekte
Dokumentation. Auch darin müssen die Mitarbeiter geschult werden, denn Leistungen, die
die Abrechnungshelferin nicht als abrechenbar erkennt, schreibt sie auch nicht auf. Und was
nicht aufgeschrieben wird, kann auch nicht berechnet werden. Unserer Erfahrung nach können bis zu 10 % des Abrechnungsvolumens einer Praxis durch unvollständige oder fehlerhafte Abrechnung verloren gehen.“
„Aus dem Geschilderten wird klar, dass es nicht ausreicht, wenn sich nur eine Mitarbeiterin mit der Abrechnung auskennt“, sagt Frau Storch. „Auch die Mitarbeiterinnen im Behandlungszimmer müssen mit den Grundlagen der Abrechnung vertraut sein und nicht, wie so
häufig geschildert, mit der Abrechnung „auf Kriegsfuß“ stehen. Und auch der bzw. die Praxisinhaber sollten die Abrechnung beherrschen, denn die Verantwortung dafür können sie
nicht delegieren. Jeder Zahnarzt ist verantwortlich für den wirtschaftlichen Erfolg und für die
Zukunft seiner Praxis, bei nicht korrekter Abrechnung haftet er auch rechtlich. Auch für angestellte Zahnärzte, die auf Umsatzbeteiligung arbeiten, sind Abrechnungskenntnisse wichtig.
Ich empfehle immer, dass das Praxisteam gemeinsam Abrechnungsseminare besucht, damit
die Mitarbeiter sich über die Inhalte dann austauschen können und das Gelernte reibungslos
in der Praxis umsetzen.“
199

Honorarverlusten vorbeugen

Ein weiterer Kunde, der im vergangenen Jahr den Praxis-Check beauftragte, war Dipl.Stom. Ralph Buchholz, Zahnarzt und Parodontologe aus Burg bei Magdeburg. Der VizePräsident der ZÄK Sachen-Anhalt hatte keinen Grund zur Klage, aber wie er sagt, hin und
wieder das Bauchgefühl, dass es in einigen Bereichen noch Optimierungsbedarf gibt, zum
Beispiel im QM. „Meiner Erfahrung nach existiert nicht repräsentativ ein Bewusstsein für QM“,
sagt Buchholz. „Ich erlebe selten ein Strahlen oder Freude bei diesem Thema. Die meisten
empfinden QM eher als lästige Pflicht und sind der Meinung: ’brauche ich nicht, solange das
Terminbuch voll ist und die Zahlen stimmen‘. Stimmen diese Zahlen einmal nicht mehr oder
bleiben Patienten aus, wird jedoch am wenigsten in QM investiert – was meines Erachtens
ein großer Fehler ist. Andererseits bestätigen mir immer wieder Zahnärzte, die von sich aus
QM mit Überzeugung leben und vielleicht sogar zertifiziert sind, wie sehr sie und das ganze
Team davon profitieren, und dass sie ihr QM nicht mehr missen möchten.“

Dipl.-Stom. Ralph Buchholz, Zahnarzt und Vizepräsident der Zahnärztekammer Sachsen-Anhalt

Auch er entschied sich für eine Bestandsaufnahme durch DAISY: „Die Praxis-Beratung
dauerte von 08.00 Uhr bis 16.00 Uhr“, erzählt er. „Die Trainerinnen analysierten in dieser Zeit
anhand eines Fragebogens verschiedene Bereiche der Praxis und hielten fest, wo noch Optimierungsbedarf besteht. Die Ergebnisse deckten sich mit meinem Bauchgefühl. Sowohl im
QM als auch im Praxismanagement kann und muss man einfach immer dazulernen und
auch den Ist-Zustand regelmäßig hinterfragen. Die Angst, der Praxis-Check könne wertvolle
Behandlungszeit kosten, war unbegründet. Ich musste den Trainerinnen lediglich zu Beginn
und zum Ende des Beratungstages bzw. in der Mittagspause für ein Gespräch zur Verfügung
stehen, ansonsten konnte der Praxisbetrieb wie üblich weiterlaufen. Für Aufgaben, die das
QMS betraf, stand unsere Qualitätsmanagement-Beauftragte zur Verfügung. In einem aus
führlichen Abschlussgespräch erläuterten die DAISY-Expertinnen dann am Ende des Tages
ihre Eindrücke und erstellten einen Maßnahmenplan zur Optimierung einzelner Punkte. Auf
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dessen Grundlage haben wir dann im Team die einzelnen Punkte optimiert und sind heute
sehr zufrieden, dass wir diesen Weg gegangen sind.“
GOZ pur: weil auch drei Jahre nach der Novellierung noch viele Fragen offen sind
Während sich Zahnärzte und Zahnmedizinische Helferinnen bei der Abrechnung von Kassenleistungen in der Regel fit fühlen, tauchen bei der Berechnung von Privatleistungen
immer wieder Unsicherheiten auf, verbunden mit dem unangenehmen Gefühl, Geld zu
verschenken. Um dem entgegenzutreten, bietet die DAISY Akademie seit Herbst 2014 das
Spezial-Seminar „GOZ pur“ an.
„Die novellierte GOZ ist inzwischen fast drei Jahre gültig und wird nach wie vor von vielen Institutionen und Autoren unaufhörlich kommentiert. Ständig gibt es neue Erkenntnisse
und Interpretationen, die zuweilen mehr verwirren als Klarheit schaffen“, sagt Sylvia Wuttig.
„Weiterhin haben diverse Gerichte Urteile gefällt, deren Inhalte für das zahnärztliche Honorar
i. d. R. nichts Gutes bedeuten. Daher haben wir uns auf vielfachen Kundenwunsch hin, dazu
entschlossen, dieses neue Seminar zu entwickeln. Es schafft Übersicht und liefert wichtige
Grundlagen zur Auffrischung sowie ein intensives Update über neue Fakten und konsentierte Auffassungen zur richtigen Berechnung.“
DAISY geht hierbei einer ganzen Reihe wichtiger Fragen nach: Was muss beachtet werden,
wenn nicht notwendige Leistungen erbracht werden sollen? Sind Honorarvereinbarungen
zwingend erforderlich oder nur empfehlenswert? Müssen Materialkosten mit „spitzem Bleistift“ kalkuliert werden? Wie bestimmt man die Höhe einer Gebühr? Und wann müssen Leistungen überhaupt begründet werden? Ein Teil des Seminars dreht sich auch darum, welche
GOÄ-Leistungen ein Zahnarzt berechnen darf und wie Leistungen berechnet werden können, die nicht in der GOZ/GOÄ aufgeführt sind.
„Ziel ist auch, den Teilnehmern zu vermitteln, wie Formfehler und falsche Berechnungen vermieden werden können“, erläutert Sylvia Wuttig. „Einen wichtigen Bestandteil
des Seminars stellen daher die vielen praxisbezogenen Beispiele dar. Anhand von echten
Behandlungsfällen und Ablaufdiagrammen wird das Verfahren zur richtigen Berechnung
von GOZ-Leistungen dargestellt und trainiert. Außerdem lernen die Teilnehmer, wo welche
Aussagen blitzschnell zu finden sind und wie sie diese bei Erstattungsproblemen effektiv
einsetzen können.“
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Fazit
Mit dem neuen GOZ-Seminar baut DAISY sein Fortbildungsangebot weiter aus. Es ist einer
von vielen Bausteinen, die Zahnärzte und Praxismitarbeiter bei einer qualitätsorientierten
Honorarermittlung unterstützen. Im Sinne des Präventionsgedankens, der den diesjährigen
Zahnärztetag prägt, leistet die DAISY Akademie + Verlag GmbH auf unterschiedliche Weise
einen wichtigen Beitrag, um Honorarverlusten vorzubeugen.
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