
ZA Zahnärztliche  
Abrechnungsgesellschaft AG 

Werftstraße 21
40549 Düsseldorf
fon 0800 92 92 582  
fax 0211 56 93 - 378  
web www.die-za.de | mail info@die-za.de

DIE 

www.die-za .de

VerWAltunG offener Posten? 
läuft bei ihnen!

Z a h l u n g s E I n g ä n g E  a u t o m a t I s c h  b u c h E n  –  m I t  Z a : f i b u d o c  o P o s



buChunGsAbGleiCh
schnEll unD EInfach automatIsch.
 
stellen sie sich vor, sie müssten nicht mehr die Zahlungseingänge auf Ihrem Praxiskon-
to umständlich mit den offenen Posten Ihrer PVs abgleichen, sondern das würde auto-
matisch geschehen. sie könnten jederzeit auf durchgehend stimmige (gob-konforme) 
Zahlungsinformationen und Dokumentationen zugreifen. Das würde das offene-Posten-
management der Praxis wieder ein gutes stück erleichtern.

Nun, diesen Service können wir Ihnen bieten – mit ZA:fibudoc OPOS. Das Software-
tool übernimmt abrechnungsdaten von Za:lIVE sowie bewegungsdaten aus dem on-
line-banking und stellt diese für die austragung in der PVs bereit. Die von der Za über-
wiesenen Patientenrechnungen werden so automatisch mit den offenen Posten in der 
Praxissoftware abgeglichen. selbstverständlich absolut fehlerfrei und vollständig. so sind 
sie auch bei storni und Direktzahlungen immer auf dem laufenden.

Die Vorteile
+ revisionssichere buchungen in der PVs
+ transparentere Praxiszahlen 
+ liquidität wird erhöht
+ weniger Verwaltungsaufwand
+ mehr Zeit für Ihre Patienten

sie wollen Ihre außenstände sicherer und schneller austragen und Zahlungsrückläufe 
zuverlässig erkennen? Dann rufen sie uns einfach unter 0800 92 92 582 an! 
Wir beraten sie gern!

ZA:fibuDoC oPos
EIn tool, für sIE gEmacht.
 
ZA:fibudoc OPOS ist das ideale Bindeglied zwischen der Abrechnungsplattform der ZA 
und Ihrer Praxissoftware.

Sie sehen: ZA:fibudoc OPOS setzt genau dort an, wo im Praxisalltag Hilfe benötigt wird. 
ZA:fibudoc OPOS können Sie in Verbindung mit unserem Produkt  ZA:factor als auch 
mit allen gängigen online-banking-Programmen nutzen. Die software wird durch DIE Za 
bei Ihnen vor ort installiert. Die Kosten belaufen sich auf 39 € im monat. 
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3   DIE Za erstellt abrechnungsdatei auf 
Za:lIVE und weist abrechnungsbetrag an

4   ZA:fibudoc OPOS ruft Daten automatisch 
von Za:lIVE ab und gleicht mit den offenen 
Posten in Praxissoftware ab




