Aufruf

Projekt Abrechnung 2020
Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Mitglieder,

und gerechten Abrechnung unserer
seit Jahren arbeitet der GZM-Vorstand an einer einheitlichen, übersichtlichen
komplementärmedizinischen Leistungen.
en wäre es von großem Vorteil, hier in
Sowohl gegenüber allen Kostenerstattern als auch gegenüber unseren Patient
eten.
aufzutr
der Zukunf t noch einheitlicher, geschlossener und glaubwürdiger
als Mitglieder unterstützen und uns
Darum würden wir uns freuen, wenn Sie unser Projekt ,,Abrechnung 2020“
tliche Zahnmedizin (wie z. B
ganzhei
lhre zurzeit gängigen, vollständigen Leistungsabrechnungen in Bezug auf
Verfügung stellen würden.
Heilinjektionen, Akupunktur, Homöopathie, Amalgamsanierung etc.) zur
ichen Definition von Art und Umfang
Ziel ist es, allen Mitgliedern eine Orientierungshilfe zur möglichst einheitl
hutzgründen selbstverständlich ohne
der geleisteten Arbeiten mit Beispielen zur Verfügung zu stellen. Aus Datensc
Namen der Patienten.
und allen Mitgliedern, die dieses
Wir werden diese Abrechnungen sammeln, auswerten, rechtlich prüfen lassen
,,Log-in“ zur Verfügung stellen.
Projekt unterstützt haben, kostenfrei auf der lnternetseite der GZM mit einem
gen bei möglichen Veränderungen
Auch für die Zukunf t ist eine fortlaufende Anpassung dieser Liste an Leistun
steht.
ng
geplant, sodass lhnen immer eine aktuelle Version zur Verfügu
ern Arbeit und Zeit. Jeder von uns, der
Somit ergiebt dieses Projekt für jeden Zahnarzt Sinn und spart den Mitglied
t rechtfertigen musste, kann
vielleich
sich
und
einmal eine analoge Position neu selbst definiert und angeleg t hat
diesen Aufwand einschätzen.
als kleines Dankeschön einen GZM-FortWeiterhin werden wir allen Mitgliedern, die dieses Projekt unterstützen,
bildungsgutschein in Höhe von 50 € beilegen.
zum 30. März 2020 an die Geschäf tsSenden Sie bitte diese Abrechnungen per Fax, E-Mail oder mit der Post bis
stelle:
GZM Geschäf tsstelle – Kloppenheimer Str. 10 – 68239 Mannheim
Tel.: +49 621 4824300 – Fax: +49 621 473949 – E-Mail: info@gzm-org.de
vertraulich behandelt und nicht
Alle gesendeten Daten, Pläne oder Rückmeldungen Ihrerseits werden absolut
veröffentlicht!

Mit kollegialem Gruß

Dr. Stefan Bremenkamp
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