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Premiere für neue Dienste
und Kontoavis
Erste Ausbaustufe des Projekts Abrechnung Online vorgestellt
„KZVB-Online“ – dieses bewusst neutral gewählte
Motto für den Infostand der KZVB ist inzwischen
Programm und steht für neue Services. Kurz vor
Start des diesjährigen Bayerischen Zahnärztetages
wurden „Dienste“ und „Kontoavis“ aus der Taufe
gehoben und erstmals präsentiert.
Ein bayerisches Sprichwort lautet „Ned gschimpft is
globt gnua”. Auf dem Bayerischen Zahnärztetag
zeigte sich deutlich, dass dieses hohe Maß an Anerkennung Abrechnung Online für sich verbuchen
konnte. An Abrechnung Online – eingeführt von
der KZVB Ende 2006 – nehmen bisher 975 Praxen
teil und im Dialog mit Praxisinhabern und Personal
auf dem Infostand der KZVB wurde ohne Umschweife geurteilt: Einfaches Anmelden, leichtes Bedienen, kein Ärger mehr mit Disketten und Laufwerken, reibungsloser Transfer und aus dem Praxisalltag für Helferin und Chef inzwischen nicht mehr
wegzudenken. Inspiriert durch das positive Urteil bereits teilnehmender Kollegen und durch die Berichte
im kzvb TRANSPARENT und im Bayerischen Zahnärzteblatt, nutzten viele Zahnärzte die Chance, sich
am Infostand der KZVB ausführlich über Abrechnung Online zu informieren.
Praxismanagement mit neuen Diensten
Kurz vor dem Zahnärztetag schaltete die KZVB die
Services „Dienste” und „Kontoavis” frei. Der Bereich
„Dienste” wird von der KZVB in Zukunft weiter aus-

Informationen aus erster Hand waren während der Veranstaltung gefragt.

gebaut und hat zum Ziel, Praxisinhaber von Verwaltungsaufgaben zu entlasten, indem künftig vom Praxisinhaber Rechte zum Ausführen bestimmter Arbeiten an das Praxispersonal vergeben werden können.
Den Anfang macht Abrechnung Online. Praxisinhaber, die an Abrechnung Online teilnehmen,
können entscheiden, wer vom Praxispersonal dafür
autorisiert sein soll, den Transfer der Abrechnungsdaten an die KZVB zu übernehmen. Dazu vergibt der
Praxisinhaber für sein Personal Name und Passwort
und schaltet seine Mitarbeiter selber frei. Selbstverständlich kann der Praxisinhaber die von ihm angelegten Personalzugänge jederzeit auch wieder
löschen. Dieser Prozess liegt einzig in der Verantwortung der Praxis. Die KZVB ist darin nicht involviert.
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Tagesaktuell: Kontenübersicht mit Kontoavis
Bestaunt und begrüßt wurde der Service für alle Online-Abrechner, künftig tagesaktuell den Stand des
Abrechnungskontos bei der KZVB einsehen zu können. Kontoavis ist ähnlich aufgebaut wie der jetzige
monatliche Kontoauszug. Deshalb fiel es niemandem schwer, sich auf dem Testkonto mit wenigen
Mausklicks die gewünschten Informationen anzeigen zu lassen. Ab sofort können sowohl für die
aktuelle ABE-Nummer als auch für bereits beendete
ABE-Nummern Daten abgefragt werden. Es ist keine
Zukunftsmusik mehr, vor dem Auszahlungstermin
die zu erwartende Honorarzahlung abzufragen und
damit frühzeitig und sicher disponieren zu können.
Nur wenige Mausklicks und die Abrechnungsdaten treffen sicher bei der KZVB ein.
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