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ja,  auch ich erstelle die meisten Privatrechnungen über die PVS. Dennoch werden immer 
wieder Sofort-Rechnungen  nötig. Solche Rechnungen über Medistar zu schreiben ist nicht 
optimal; vermutlich aber können es andere Praxis-Verwaltungs-Programme nicht besser. 
Ganz sicher aber ist jedes Kassenprogramm in jedem x-beliebigen Restaurant komfortabler. 
Dennoch, mit Medistar lassen sich auch Sofort-Rechnungen erstellen: 
 
- Für Kleinstbeträge (bspw. für kurze Bescheinigungen oder Wiederholungsrezepte) 
komplette Rechnungen zu schreiben ist zutiefst unwirtschaftlich. Darum kassieren wir 
Kleinstbeträge an der Anmeldung und quittieren sie nur.  
Medistar hat bei „Formulare“ ein Modul (FA 26), mit dem handelsübliche Quittungen schnell 
und einfach bedruckt werden können. Dabei wird automatisch gleich eine fortlaufende 
Rechnungsnummer vergeben. Wir haben an der Anmeldung auch noch einen Nadeldrucker,  
damit wird gleichzeitig der Durchschlag (für unsere Buchhaltung) mit bedruckt.  
Zur Vereinfachung des Arbeitsablaufes habe ich dazu für meine Mitarbeiter auch ein Makro 
geschrieben. Das ist In Medistar ganz einfach möglich. Der ganze Vorgang dauert inzwischen 
nicht länger, als wir es von der Kasse eines jeden Supermarkts kennen. 
 
- Für Patienten, die eine Sofortrechnung brauchen oder wünschen, gibt es zwei 
Möglichkeiten: 
 
A) Man gibt die zutreffenden GOÄ-Ziffern und die Diagnose, wie für eine PVS-Abrechnung, 
ein. Über das Modul „Privatliquidation/Sofortdruck“ lassen sie sich in eine Rechnung 
einfügen. Dazu muss man allerdings den Kopfbogen  der Praxis und den Rahmen-Text im 
System hinterlegen, was sehr aufwendig, aber nur einmal nötig ist. Und 
 
B) Man kann auch das Modul „Formulare“, wie für IGe-Leistungen, nutzen und dort 
Standardrechnungen hinterlegen. Die Vorteile sind Zeitersparnis und dass man  keine Teil-
Leistungen vergisst. Außerdem hantiert man nicht mit Ziffern sondern mit medizinischem 
Text. In diesen Standardrechnungen kann man sehr einfach  evtl. nicht erbrachte Teil-
Leistungen löschen und/oder zusätzlich erbrachte Leistungen einfügen. Das System rechnet 
mit; letztlich kommt sehr schnell  eine ansprechende Rechnung heraus. 
 
Falls Sie dazu Fragen haben: Dann rufen Sie mich einfach an. 


