
Dienstleistungen im
Gesundheitswesen GmbH

Effiziente Leistungsabrechnung

Fachkompetenz trifft Servicequalität
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Was unterscheidet uns von  
anderen Abrechnungsstellen?
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Abrechnungsstelle ist nicht  
gleich Abrechnungsstelle. 

Nicht nur die fachliche Kompetenz entscheidet, sondern auch der 
persönliche und qualifizierte Service. Mit unserer detaillierten Ab-
rechnung, der Beratung und dem Coaching sorgen wir dafür, dass alle 
erbrachten Leistungen so umfassend wie möglich geltend gemacht 
werden. 

Wir sichern Ihre Honorare
Ob für Krankenhäuser, Chefärzte, MVZ - Medizinische Versorgungs-
zentren, niedergelassene Ärzte oder Angehörige nicht-ärztlicher 
Heil- und Pflegeberufe – die medipa bietet einen umfassenden Ab-
rechnungsservice von der Auswertung der Patientendokumentatio-
nen über die Rechnungserstellung bis hin zum Mahnverfahren. Die 
medizinischen Einrichtungen, die ihre Abrechnung durch eigene Mit-
arbeiter erstellen lassen, unterstützen wir mit unserem Beratungs-
service und dem Mitarbeitercoaching.

Seit über 15 Jahren im Einsatz für Ihren Erfolg
Seit der Gründung in 1999 wächst das Mitarbeiterteam kontinuier-
lich. Alle Mitarbeiter der medipa verfügen über aktuelles Fachwissen 
zu Verträgen und Gebührenordnungen sowie langjährige Erfahrung 
in der Auswertung und Abrechnung medizinischer Leistungen. Heinz 
Giesen, Geschäftsführer der medipa, ist seit über drei Jahrzehnten 
mit der Abrechnung im Gesundheitswesen befasst.

Ihre Leistungen auf einen Blick:
•  Auswertung der  

Patientendokumentationen
•  Abrechnungs- und  

Forderungsmanagement
•  Rechnungslegung
• Buchhaltung
• Vorgerichtliches Mahnverfahren
• Schriftwechsel
• Statistiken
• Beratung, Mitarbeiter-Coaching
• Prozess- und Datenoptimierung
• Personelle Unterstützung

LEiStUNGSSPEKtRUM
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Sehen Sie doch mal genauer hin!
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Vergleichen lohnt sich!

Vor allem bei ihrer Honorarabrechnung. Die medipa ist ihr enga-
gierter Partner für alle Abrechnungsfragen. Fachlichen Lücken und 
nicht dokumentierten Leistungen kommen wir schnell auf die Spur. 
So können wir für Sie eine Steigerung ihrer Honorarerlöse um bis zu 
30% erzielen 

Bleiben bei Ihnen Leistungen auf der Strecke?
Checken Sie doch mal, wo Sie stehen. Unsere Vergleichsabrechnung 
verschafft garantiert Klarheit. Natürlich läuft nicht jede Behandlung 
oder Operation gleich ab, daher müssen die Leistungsziffern und 
Begründungen ganz konkret auf den individuellen Behandlungsfall 
abgestimmt sein. Dies ist nur anhand einer vollständigen Dokumen-
tation möglich. 

Wir schließen die Lücke.
Wir zeigen ihnen mit einer Vergleichsabrechnung bestehende Lücken 
auf und unterstützen Sie dabei, diese zu schließen. Damit verschaf-
fen wir ihnen nicht nur einen klaren Überblick über die Qualität 
ihrer Abrechnung, sondern bieten ihnen zusätzlich Möglichkeiten 
von denen Sie langfristig profitieren.

Vergleichsabrechnung – so geht`s:

1.  Wir nehmen zu bereits abgerech-
neten Leistungen eine neue Rech-
nungslegung vor und erstellen ein 
detailliertes Vergleichsprotokoll. 
im Fokus steht auch die jeweilige 
Patientendokumentation.

2.  Die Resultate werden zeitnah 
besprochen. Bei Bedarf können 
individuelle in-House-Schulungen 
vereinbart werden, die sich speziell 
auf die festgestellten Besonderhei-
ten beziehen.

3.  Auf Wunsch könnte sich daran ein 
Abrechnungscoaching anschließen, 
d.h. die fachliche Betreuung ihrer 
Mitarbeiter bei der Abrechnungen 
und dem Schriftwechsel.

VERGLEiCHSABRECHNUNG
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Weitblick für mehr Abrechnungsqualität
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Honorarsicherung: der  
regelmäßige Abrechnungs-Check

Um langfristig die lückenlose Abrechnung aller erbrachten Leistun-
gen sicherzustellen, bietet die medipa mit der „Honorarsicherung“ 
einen umfassenden Service zum regelmäßigen Check von Dokumen-
tation und Abrechnung. Diesen Qualitätscheck führen wir speziell 
für Krankenhäuser, MVZ oder Ärzte durch, die ihre Abrechnung mit 
eigenen Mitarbeitern vornehmen. 

Der Qualitätscheck umfasst Kassennotfallscheine, ambulantes Ope-
rieren, hochspezialisierte Leistungen, ambulante spezialärztliche 
Versorgungen (ASV), Konsilbehandlungen, BG-, sowie ambulante und 
stationäre Behandlungen von Privatpatienten.

Vorsorge ist besser als Verluste
Durchschnittlich werden ca. 10% der erbrachten Leistungen gar nicht 
oder mit falschen Ziffern berechnet. in den Fällen, in denen die Do-
kumentation unvollständig ist, werden nicht selten auch Sachkosten 
(z.B. implantate) falsch oder gar nicht in Rechnung gestellt. Wichtig 
ist ebenfalls, die Einkaufspreise zeitnah anzupassen. Dabei können 
schnell erhebliche Summen zusammen kommen.

Honorarsicherung – so funktioniert`s: 

1.  Zunächst wird ein Bereich (z.B. Ambu-
lantes Operieren) herausgegriffen, der 
genau untersucht werden soll.

2.  Um mögliche Lücken herauszufinden, füh-
ren wir eine Vergleichsabrechnung durch. 
Dabei wird eine neue Auswertung und 
Rechnungslegung zu bereits abgerech-
neten Leistungen vorgenommen und mit 
den vorliegenden Abrechnungen des MVZ, 
Arztes oder Krankenhauses verglichen. 

3.  Durch ein individuelles Mitarbeiter-Coa-
ching sorgen wir dafür, dass möglichst 
alle Leistungen komplett abgerechnet 
werden können. Dabei stehen genau die 
Punkte auf dem Lehrplan, die sich bei 
der Vergleichsabrechnung herausgestellt 
haben. An konkreten Praxis-Beispielen 
werden die Besonderheiten der verschie-
denen Abrechnungsformen erläutert. 

4.  Um langfristig sicher zu stellen, dass 
die erarbeitete Abrechnungsqualität, 
trotz möglicher Personalwechsel oder 
Vertragsänderungen, auch erhalten 
bleibt, wird die medipa nach Ablauf 
von ein oder zwei Jahren mit einer wei-
teren Qualitätskontrolle erneut tätig. 

ABRECHNUNGS-CHECK
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Wir sind Honorarausfällen auf der Spur.
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Abrechnungsservice für Krankenhäuser

Krankenhäuser profitieren in vielfacher Hinsicht von unserer Unter-
stützung. So stehen wir ihnen bei der Honorar-Abrechnung, von der 
Auswertung der Patientendokumentation bis zur Überwachung des 
Zahlungseinganges, mit Rat und tat zur Seite. Wir helfen nicht nur 
dabei, einen eventuellen Abrechnungsrückstand aufzuarbeiten, son-
dern tragen auch zur Honorarsteigerung bei. Denn wir prüfen jeden 
einzelnen Abrechnungsfall ganz genau. Speziell in der Patienten-
dokumentation „verstecken“ sich häufig viele nicht abgerechnete 
Leistungen, die wir ausfindig machen und zur Abrechnung bringen.

Abrechnungsservice für Chefärzte

Als Chefarzt profitieren Sie und ihre Klinik von unserem Know-how 
für eine fachlich einwandfreie Honorarabrechnung. Wir rechnen nicht 
nach „Schema-F“ ab. insbesondere bei der Patientendokumentation 
sehen wir sehr genau hin und hinterfragen lückenhafte Aufzeichnun-
gen, um alle ihre erbrachten Leistungen als Honorarerträge geltend 
zu machen. Unabhängig davon, ob Sie selbst liquidationsberechtigt 
sind oder eine Beteiligungsvergütung erhalten; wir unterstützen Sie 
ganz individuell. Wir stimmen, ergänzend zur medizinischen Doku-
mentation, diejenigen Leistungen und internen Abläufe mit ihnen 
ab, die für die Abrechnung von besonderer Bedeutung sind. So kön-
nen wir deutliche Honorarsteigerungen für Sie erzielen.

    
Leistungen für Chefärzte:
•  Auswertung der  

Patientendokumentation
•  Rechnungslegung für  

Privatpatienten/Kostenträger 
• Buchhaltung
• Mahnwesen
• Schriftwechsel
• weitere Services, die Sie entlasten

Leistungen für Krankenhäuser:
• Zeitnahe Notfallscheinabrechnung 
• institutsermächtigung  
•  Ambulante Operationen  

gem. § 115b SGB V   
•  Hochspezialärztliche Leistungen, 

gem. § 116 B SGB V
•  ambulante spezialärztliche  

Versorgungen (ASV)  
gem. § 116b SGB V

•  Physikalisch-therapeutische  
Leistungen § 302 SGB V 

•  BG-Behandlungen § 34 SGB Vii
• Konsile mit anderen Häusern
•  institutsambulanzen  

gem. § 120 SGB V
•  integrierte Versorgung  

gem. § 140 SGB V
• Buchhaltung
• Schriftwechsel
• Mahnwesen

KRANKENHÄUSER / CHEFÄRZtE
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Wir haben nicht nur die 
Abrechnungsziffern im Blick.
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Abrechnungsservice für MVZ
Speziell für Medizinische Versorgungszentren bieten wir Services,  
die zur Vereinfachung der Abrechnung beitragen: von der detail-
lierten Auswertung der Patientendokumentation bzw. der Prüfung 
der PAD-Daten, über die Rechnungslegung an Privatpatienten und 
Kostenträger, bis zur Überwachung des Zahlungseinganges. in der 
Kassenabrechnung beraten wir Sie im Umgang mit den individuellen 
Regelleistungsvolumina.

Abrechnungsservice für  
niedergelassene Ärzte

Wussten Sie schon, dass die meisten niedergelassenen Ärzte ihr wah-
res Honorarpotenzial gar nicht kennen? Wir übernehmen ihre Ab-
rechnung und sorgen dafür, dass Sie ihre erbrachten Leistungen so 
umfassend wie möglich geltend machen können, indem wir genauer 
hinsehen und lückenhafte Dokumentationen praxisbezogen hinter-
fragen. Darüber hinaus stehen wir ihnen mit fundiertem Know-how 
und umfassender Beratung zur Seite. 

Services für niedergelassene Ärzte:
•  Prüfung der PAD-Daten oder  

Belegabrechnungen
• Rechnungslegung
• Buchhaltung
• Mahnwesen
• Schriftwechsel
• Services, die Sie entlasten

Services für MVZ:
•  Auswertung der  

Patientendokumentation oder
• Prüfung der PAD-Daten
• Rechnungslegung
• Buchhaltung
• Mahnwesen
• Schriftwechsel 
• Services, die Sie entlasten

NiEDERGELASSENE ÄRZtE / MVZ
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Wir beraten Sie und machen  
Ihre Mitarbeiter fachlich fit!

medipa folder.indd   12 27.10.15   11:52



Coaching und personelle Unterstützung 

Um Honorarverlusten bei der Leistungsabrechnung entgegenzuwir-
ken, bieten wir ihnen ein professionelles Mitarbeiter-Coaching. Wir 
bringen ihre Mitarbeiter auf den neuesten Stand der Gebührenord-
nungen. Auf Wunsch helfen wir ihnen auch dabei, bestehende Rück-
stände zu reduzieren und nehmen mit unseren Mitarbeitern einen 
teil der Abrechnung vor. ihre Mitarbeiter können sich so auf das ta-
gesgeschäft konzentrieren und das neu gewonnene Wissen dort un-
mittelbar anwenden. Benötigen Sie darüber hinaus eine kurzfristige 
Entlastung kommen unsere versierten Mitarbeiter zu ihnen ins Haus 
um Sie direkt und qualifiziert in der Abrechnung zu unterstützen.

Abrechnungscoaching – so funktioniert`s:
Wir übernehmen die fachliche Schulung ihrer Mitarbeiter direkt 
vor Ort, um gezielt nicht nur fehlendes Fachwissen zu vermitteln, 
sondern auch die richtige Anwendung in der Praxis zu trainieren. 
Zusätzlich bieten wir eine praktische Betreuung und Unterstützung 
am Arbeitsplatz. Darüber hinaus geben wir Hilfestellung bei der Pro-
duktivitätsverbesserung und zeigen Möglichkeiten auf, um interne 
Prozesse und Abläufe zu optimieren.

Ihre Vorteile – so profitieren Sie: 
•  Coaching vor Ort direkt am Arbeits-

platz für schnelles, effektives Lernen.
•  Nicht nur Abrechnungswissen, auch 

die Anwendung in der Praxis wird 
trainiert.

•  Unsere Hilfestellung bei der  
Produktivität sorgt langfristig für 
eine Kostenersparnis.

•  Honorarverluste werden abgefan-
gen, so können ein konstant hohes 
Abrechnungsniveau und steigende 
Erträge gewährleistet werden.

•  Auf Wunsch kommt unser Personal zu 
ihnen ins Haus und unterstützt Sie in 
der Abrechnung oder hilft Rückstän-
de aufzuarbeiten.

BERAtUNG / COACHiNG

medipa folder.indd   13 27.10.15   11:52



Wir drehen Ihnen nicht den Rücken zu.
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Wir sind persönlich für Sie da.

Voller Einsatz für Ihren Erfolg
Unser team besteht aus über 40 qualifizierten und engagierten Mit-
arbeitern. Wenn es mal wieder brennt, sind wir natürlich kurzfristig 
für Sie da, um Sie zu unterstützen. Aber wäre es nicht viel effektiver, 
ihre Organisation und Prozesse bereits frühzeitig zu planen? Dazu 
stehen wir ihnen gerne mit unserem Fachwissen zur Seite: von der 
Strategie über die Umsetzung bis hin zur Qualitätskontrolle. 

Wir springen für Sie ein
Mit uns ist ihr team komplett. Benötigen Sie personelle Unterstüt-
zung, z.B. bei einem Krankheitsfall, als Urlaubsvertretung oder ein-
fach zur Entlastung bei erhöhtem Arbeitsaufkommen? Verlassen Sie 
sich ganz auf uns. ihr großer Vorteil: Unsere Mitarbeiter müssen 
nicht erst langwierig eingearbeitet werden. Da wir uns in den aktu-
ellen Gebührenordnungen und Prozessen bestens auskennen, können 
wir direkt mit „anfassen”.

Gemeinsam können wir, indem alle erbrachten Leistungen zur Ab-
rechnung kommen, dazu beitragen ihre Wirtschaftlichkeit langfristig 
abzusichern. Die Reduzierung von Personal- und Weiterbildungskos-
ten, sowie der Wegfall von Anschaffungs- und Lizenzkosten für teure 
Spezialsoftware, lassen Sie zusätzlich profitieren. So eröffnen sich 
ihnen, trotz stetig steigendem Kostendruck, neue Möglichkeiten. 

tEAM
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Ihre Abrechnung wirft Sie um?
Kontaktieren Sie uns!

Dienstleistungen im
Gesundheitswesen GmbH

Brunshofstraße 12 · 45470 Mülheim an der Ruhr
telefon 0208/3 78 25-0 · Fax 0208/3 78 25-79 · info@medipa.de · www.medipa.de

medipa folder.indd   16 27.10.15   11:52



medizinische Schreibdienstleitung
ABC Office 24
   
Medizinversicherung
Marsh Medical Consulting

Medizinische Abrechnung
Medipa Dienstleistungen im Gesundheitswesen GmbH

DREIFACH 
POWER FÜR 
IHREN ERFOLGDienstleistungen im

Gesundheitswesen GmbH

MARSH MEDICAL CONSULTING     
MARSH & McLENNAN     
COMPANIES

IHR PERSÖNLICHER KONTAKT 
Profitieren Sie von unserem langjährigen Know-How und 
kontaktieren Sie uns:

ABC Office 24 GmbH    
Rolf Zeuschner  
Geschäftsführer    
r.zeuschner@abc-office24.de        

Marsh Medical Consulting GmbH         
Ingo Gurcke
Geschäftsführer 
ingo.gurcke@marsh.com 

Medipa GmbH Dienstleistungen im Gesundheitswesen
Heinz Giesen
Geschäftsführer 
h.giesen@medipa.de  

Mitglieder im:



NUTZEN SIE UNSERE EXPERTISE 

Lassen Sie sich von uns individuell beraten. Im Quick-Check 
erhalten Sie Antworten auf die Themen:

Effiziente medizinische Dokumentation durch externen 
digitalen Schreibservice 
•  Fehlerfreie Befunde und Arztbriefe innerhalb 24 Stunden  

und schneller

Rechtssichere, vollständige Dokumentation der  
OP-Berichte und Arztbriefe 
•  Minimierung Ihrer Haftungsrisiken und dadurch günstigere  

Versicherungskosten 

Abrechnungscheck und Auswertung der erbrachten Leistungen 
•  Deutliche Honorarverbesserungen 

NEUE ANSÄTZE FÜR 
MEHR WIRTSCHAFTLICHKEIT
Die marktführenden Unternehmen ABC Office 24 GmbH, die 
Marsh Medical Consulting GmbH und die Medipa GmbH haben 
für Sie ein integriertes Konzept entwickelt, dass allein Ihren 
Erfolg zum Ziel hat. Durch diese fachliche Kooperation werden 
Ihnen beständig neue Ansätze eröffnet, um Ihre Liquidität und 
Wirtschaftlichkeit langfristig abzusichern. 

Insbesondere in den Bereichen medizinische Leistungserbrin-
gung, Dokumentation und Abrechnung werden Ihre Haftungs-
risiken minimiert, die Dokumentation und Arztbrieferstellung 
optimiert und Ihre Honorareinnahmen bis zu 30 % gesteigert. 



Die medipa ist seit über 18 Jahren auf die effiziente Abrechnung von  
Krankenhausleistungen nach GOÄ und EBM spezialisiert. Wir unterstützen Ihr Team,  

ob im Krankheitsfall oder bei personellen Engpässen. Sprechen Sie uns an!

Dienstleistungen im
Gesundheitswesen GmbHwww.medipa.de

Wir haben den  
richtigen Riecher für 

Ihre Honorare.

Wir können alles – außer DRG. 
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Effiziente digitale Honorarabrechnung über VPN. 
Die medipa ist seit 18 Jahren Ihr kompetenter Partner für die Honorarabrechnung nach GOÄ und EBM. 

Dienstleistungen im
Gesundheitswesen GmbHwww.medipa.de

Wir machen Ihren  
Daten Beine

Wir können alles – außer DRG. 

DIGITALISIERUNG IM GESUNDHEITSWESEN
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Dienstleistungen im
Gesundheitswesen GmbHwww.medipa.de

Wir können alles – außer DRG.

Was sind deine 
guten Vorsätze 

für 2018? 

Honorar-
verluste zu 
vermeiden.

Die medipa wünscht Ihnen ein frohes neues Jahr. 
Wir unterstützen Sie gerne wenn es darum geht Ihre guten Vorsätze für 2018 in die Tat 

umzusetzen. Ob Beratung und Coaching Ihrer Mitarbeiter oder mit personeller Unterstützung 
um kurzfristige Engpässe zu überbrücken. Nutzen Sie unser langjähriges Know-how.




