Privatabrechnung mit privadis.
→ 100% Sofortauszahlung nach Datenübermittlung
→ GOÄ Check ihrer Rechnungen
→ In der Regel 20% günstiger als herkömmliche
Rechenzentren / Abrechnungsdienstleister
privadis ist völlig anders. Lassen Sie sich
unverbindlich und kostenlos in Ihrer Praxis beraten!
einfach. mehr. privadis.

„Kann ich auch in Raten
zahlen?“

„Wie kann ich sicher sein, dass
wir bei der Privatabrechnung nicht
seit Jahren Geld verschenken?“
„Bekomme ich bei
meinem jetzigen Dienstleister
eigentlich alles, wofür ich
bezahle?“

„Den 3,5-fachen Faktor
können wir leider nicht
erstatten.“

„Frau Doktor, der Patient X
zahlt schon wieder nicht!“

Kennen Sie das auch?

„Hallo Herr Kollege,
ich schaffe es heute Abend
nicht, wir sitzen noch an der
Privatabrechnung.“

„Geht das mit der
Privatabrechnung nicht auch
einfacher? Direkt aus meiner
Software?“

„Kann ich ein neues
Rechnungsduplikat bekommen?“
„Nein, Ihre Mahnung habe
ich nicht erhalten.“

„Wie kann ich sicherstellen,
dass ich von Anfang an keine
Honorarverluste habe?“

Mehr Zeit für gute Medizin.
Weniger Zeit am Schreibtisch.
Mehr vom Honorar.

Ihre Herausforderungen

Ganz gleich, ob Sie einfach im laufenden Betrieb besser werden möchten, ob Sie eine Praxis übernehmen oder neu gründen: Die Privatabrechnung macht sich im Arbeitsalltag immer als Mehraufwand bemerkbar und wirkt sich spürbar auf Ihre Liquidität aus. Je schneller und effizienter dieser
Prozess läuft, umso mehr Zeit haben Sie für Ihren eigentlichen Beruf und desto besser sieht am
Ende Ihr Honorar aus. Noch komfortabler ist es, wenn Sie zuverlässigen Schutz vor Honorarverlusten genießen. Das alles geht viel einfacher, als Sie vielleicht glauben.

blich
er unglau
rh
o
v
e
b
a
„Ich h
hler
chnungsfe mir
t
viele Abre
a
Privadis h
et.“
gemacht.
n
ff
ugen geö
hier die A

asilowski
Thomas N
,
allchirurgie
nf
U
e,
di
r Orthopä
r, Rösrath
tu
nk
pu
Facharzt fü
ku
ie und A
Chirotherap

einfach. mehr. privadis.

Ihre Herausforderungen
Ständige Patientenanrufe wegen administrativer Nachfragen
Dann wieder alle Patienten die EE ausfüllen lassen – der ganze Papierkram –
dann wieder alles einscannen – das Original muss dann auch wieder aufgehoben werden …
Heute versinkt man im anonymen Hotline-Dschungel, ständig jemand anderes an der Strippe
Die Buchhaltung meiner Praxis wird immer aufwändiger.
Zahlungseingänge müssen kontrolliert werden …
So ein Wechsel ist aber kompliziert – da kenn ich mich nicht aus –
ich weiß gar nicht, wo ich was finde
Wenn ich einen Dienstleister nutze, muss ich immer einen neuen Browser aufmachen und mich
dort anmelden. Geht das nicht auch einfacher, mit sicheren Workflows?
Oh je – die Steuererklärung. Das macht zwar der Steuerberater,
aber die ganzen Vorbereitungen müssen gemacht werden
Man guckt den Patienten ja nur vor die Stirn. Die Zahlungsmoral wird immer schlechter!
Als Mediziner muss ich und mein Praxisteam unbedingt mit der Zeit gehen
und auf dem Laufenden bleiben!
Die GOÄ ist so komplex – ich bin mir gar nicht sicher, ob wir unsere Leistung optimal abrechnen

Unsere Lösungen
Voll digitales und mehrsprachiges Patientenportal
Voll digitale und mehrsprachige
Einverständniserklärung
Persönlicher Ansprechpartner
CarePay – Patienten zahlen per Lastschrift
Betreuung bei der Umstellung des RZ
Schnittstelle für alle Praxisprogramme
Exklusive
-Vollintegration mit Tiefenanbindung
Datev-Schnittstelle und dezidierte Auswertungen
100% Ausfallschutz mit kostenfreier Bonitätsprüfung 24/7
Fortbildungen für Ärzte und Praxispersonal
GOÄ-Check und professionelle GOÄ-Beratung

Testen Sie uns ohne Risiko!
Rufen Sie Niclas Ryberg an:
0151 – 640 445 92
Online unter: privadis.de/bwg
oder scannen Sie den QR-Code

@

Das sagen unsere Kunden
zu privadis.

6072-211124 · 11/2021

privadis.de/video
oder scannen Sie den QR-Code

Telefon

Fax

e-Mail

0151 640 445 92

02151 61660-9737

ryberg@privadis.de

MCC Medical CareCapital GmbH · Geschäftsbereich privadis
Hohenzollernstr. 47 · 47799 Krefeld · www.privadis.de
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