
Wie persönlicher Einsatz kleine und  
große Abrechnungswunder bewirkt.
Die PVS dental denkt und handelt anders.
Und „anders“ wird sich für Sie lohnen.



Die Welt der Abrechnungen wird immer komplizierter.

Unproblematisch für Sie: Denn Ihr  
persönlicher Abrechnungsberater der  
PVS dental macht es für Sie einfacher 
und gewinnbringender.
Von weitem betrachtet, erstellt Ihr Abrechnungsberater der PVS dental Ihre 
individuelle, rechtskonforme Rechnung und unterzieht sie einer hochquali- 
fizierten Vollständigkeits- und Plausibilitätsprüfung. 
 
Aus der Nähe betrachtet, geht es um so viel mehr: Rechnungsanalyse, 
GOZ-Beratung, Korrespondenz mit Beihilfen & Versicherungen, Ausfall-
schutz, Vorauszahlung und das A und O – das Persönliche.



Individualität und was sie bewirkt. 

Das Maximale erreicht nur, wer Zahnärzte 
und Patienten nicht als Nummern sieht.

Im Bundesdurchschnitt bereiten etwa 5  % aller zahnärztlichen 
Rechnungen Probleme, die es zu verhindern bzw. zu lösen gilt. 
Damit Ihr intaktes Zahnarzt-Patienten-Verhältnis nicht  
gefährdet wird, kümmern wir uns mit viel Fingerspitzengefühl 
und Erfahrung um eventuelle Problemfälle.

Die sensiblen 5 %

Maximale Entlastung bei der zahnärztlichen Abrechnungsarbeit mit Privat-
patienten und Selbstzahlern funktioniert nicht per Knopfdruck und auch 
nicht durch Algorithmen. Unsere Erfahrung zeigt: Der Schlüssel dazu ist die 
Individualität in Beratung und Leistung. Weil wir Sie und Ihre Anforderungen 
kennen, sind wir in der Lage, Sie individuell und praxisnah zu entlasten. 

Wenn wir doch eine Nummer zulassen, dann ist es die Eins. Sie steht für 
bestmögliche Zufriedenheit, die wir als zahnärztliche Abrechnungs- 
gesellschaft stets für unsere Kunden – sowohl für Sie als auch für Ihre  
Patienten – anstreben.



Einladung zur komplikationslosen Zusammenarbeit

Kleine und große Abrechnungswunder 
hätten Sie auch gern? Dann rufen Sie gleich an:

0800 – 787 336 825

Wie Ihr Team den Praxisalltag neu erlebt. 

Sie werden diese Effizienz lieben.
Versprochen.
Zugegeben, das Wort Effizienz löst nicht sofort Begeisterungsstürme aus,  
aber die Mehrwerte, die unser Abrechnungsservice schafft, schon. Sie zeigen 
sich an vielen Stellen im Praxisalltag – für Sie und Ihr Team. Angefangen bei 
der Abrechnung bis hin zur finalen Durchsetzung der Erstattungsansprüche 
Ihrer Patienten.

Nach überschaubarer Investition für unsere Dienste erzielen Sie ab dem  
ersten Einsatz deutliche Ersparnisse im Praxisalltag. So schließt sich der 
Kreis: Von den kleinen Wundern, die gute persönliche Kontakte zu bewirken 
vermögen, bis hin zu den großen Abrechnungswundern, die unsere Effizienz-
steigerung auslösen kann.



Aber wie persönlich ist persönlich? 

Von Mensch zu Mensch. 
Von Koryphäe zu Koryphäe. 
Von Detailliebhaber zu Detailliebhaber.
Wir nehmen alles sehr, sehr persönlich. Denn wir fühlen uns intensiv in  
Ihre Abrechnungsprozesse ein – und Sie wissen zu jedem Zeitpunkt, was  
wir tun. Dazu trägt auch unser für Deutschland einzigartiges Netzwerk  
an Kundenbetreuern, Geschäftsstellen und Beratungsbüros bei. Und die 
Menschen dahinter, versteht sich.

Ihr Koryphäenwissen liegt in der anspruchsvollen Zahnmedizin, unseres ist 
im Bereich der hochqualifizierten Interpretation der GOZ und GOÄ sowie der 
reibungslosen Rechnungs- und Zahlungsabwicklung angesiedelt. Wir sind 
übrigens bei der Rechnungsprüfung die Genauesten auf dem deutschen 
Markt – echte Detailliebhaber eben.



0800 – 787 336 825
info@pvs-dental.de
www.pvs-dental.deID
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„Wir arbeiten seit mehreren Jahren zu unserer vollsten Zufriedenheit mit der 
PVS dental zusammen. Ob korrekte Rechnungserstellung, Ratenzahlungs- 
vereinbarungen mit Patienten oder auch mal unangenehme juristische  
Fragestellungen – die PVS dental hat uns immer sehr kompetent weiter-
geholfen. Eine absolute Entlastung für den Praxisalltag. Würden wir jedem 
Kollegen wärmstens empfehlen!“ 

Dentapark‘s Murat Albrecht & Kollegen, Düsseldorf

„Die PVS dental ist ein Partner auf Augenhöhe, den wir nicht missen möchten. 
Wir arbeiten Hand in Hand. Der Austausch im Praxisalltag – auch bei offenen 
Fragen – erfolgt dabei stets unbürokratisch, stressfrei und professionell. 
Durch das Online-Portal, das wir auch als App auf dem Smartphone oder 
Tablet nutzen, sehen wir aktuell alle wichtigen Kennzahlen, Positionen und 
Dokumente. Für uns und unsere Patienten: perfekt!“

Dr. Sabrina Hesener, Euskirchen


