
 Erfolgreich für Sie

Die PVS



Aus der Praxis für die Praxis 

Absolute Qualität vom 
bundesweiten Marktführer
Die wirtschaftlich steigende Bedeu-
tung der privatärztlichen Tätigkeit ist 
unbestritten – dies gilt für Ärzte, Zahn-
ärzte, Krankenhäuser und alternative 
Versorgungssysteme. Umso wichtiger 
ist die transparente, nachvollziehbare 
und rechtlich einwandfreie Abrechnung 
privatärztlicher Leistungen. 

Bundesweit bietet die PVS die Erfahrung, 
das persönliche Know-how und die not-
wendige räumliche wie persönliche Nähe, 
um umfassenden Service in allen Belangen 
der Privatliquidation garantieren zu können. 
Die PVS als bundesweiter Marktführer 
steht zu Recht für absolute Qualität und 
genießt das Vertrauen vieler Ärzte.



„Qualität und Vertrauen – 
das eine bedingt für uns das andere!“



Eine Erfolgsgeschichte

Stark im Verband  
seit über 90 Jahren

Ob frisch approbiert oder mit jahrelanger Berufserfahrung: Bei der Honorarabrech-
nung vertrauen Ärzte auf die PVS. Denn mehr als 90 Jahre Erfahrung sind eine gute 
Basis, um auch in Zukunft die Maßstäbe für effiziente Privatliquidation zu setzen.

Die Mitglieder von notwendigen, aber 
leidigen Verwaltungsarbeiten zu befreien –  
mit diesem Ziel taten sich um 1920 einige 
Ärzte zusammen und gründeten die erste 
Privatärztliche Verrechnungsstelle. Die 
Hono rar abrechnung lagerten sie in die 
gemeinsame Servicestelle aus und gewan-
nen so mehr Freiraum für ihre eigentlichen 
medizinischen Aufgaben.

Das Konzept trägt noch heute: Deutsch-
landweit gibt es mittlerweile 14 selbststän-
dige Privatärztliche Verrechnungsstellen, 
die im Verband die gesundheitspolitischen 
Interessen ihrer Mitglieder wahren und 
vertreten. Mehr als 38.000 Ärzte, Zahn-
ärzte und leitende Krankenhausärzte 
schätzen als Mitglieder einer PVS deren 
Kompetenz und das einzigartige Prinzip: 
Von Ärzten. Für Ärzte.



„Ich praktiziere 
seit 29 Jahren – 
die PVS seit 1922.“
Dr. med. Heinz-Dieter Thelen 
Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde



„Von Ärzten. Für Ärzte. 
Eine schlichte Formel 
mit Erfolgsgarantie.“
Dr. med. Dorothee Müller
Gynäkologie



Von Ärzten. Für Ärzte.

Mit der Kraft eines 
ganzen Berufsstandes

Die PVS steht als ärztliche Gemeinschaftseinrichtung in der Tradition des genossen-
schaftlichen Prinzips. Jedes Mitglied der PVS ist selbst praktizierender Arzt und 
legt somit seine Privatliquidation in die vertrauens würdigsten Hände: nämlich die 
seines eigenen Berufsstandes.

Ganz im Sinne ihrer Mitglieder arbeitet 
die PVS nicht auf die Maximierung des ei-
genen Profi ts hin – viel wichtiger ist, dem 
einzelnen Arzt den berechtigten Lohn für 
seine professionelle Leistung zu garantie-
ren. Im Fokus steht deshalb die nachvoll-
ziehbare und transparente Abrechnung 
privatärztlicher Leistungen. Der selbstauf-
erlegte Abrechnungskodex verpfl ichtet die 
PVS auf verbindliche Grundregeln in der 
Abrechnung. Im Datenschutzkodex ist der 
verantwortungsbewusste und vertrauens-
würdige Umgang mit den ihr anvertrauten 
Patientendaten fest verankert. 

Von Ärzten. Für Ärzte. Das bedeutet auch, 
dass die PVS immer weiß, was ihre Mitglie-
der in Sachen Privatliquidation wollen und 
brauchen. Der ärztliche Vorstand der PVS 
besteht aus praktizierenden Ärzten, die 
ihre Erfahrungen aktiv einbringen – und 
so die konsequente Weiterentwicklung 
des PVS-Leistungsspektrums ermöglichen. 



„Die PVS ist mir einfach 
nahe – in räumlicher und 
persönlicher Hinsicht.“
Dr. med. Eduard Andres 
Allgemeinmedizin



Für Sie vor Ort

Nähe macht den  
entscheidenden Unterschied

Die PVS ist ein aktiver Teil der ärzt-
lichen Gemeinschaft – fest verankert  
in der Region. Denn konsequenter  
Vor-Ort-Service macht für uns auch  
in Zeiten globaler Vernetzung immer 
noch den entscheidenden Unterschied. 

Den Begriff Praxisnähe nehmen wir gerne 
wörtlich – denn es ist die räumliche 
wie auch persönliche Nähe, die uns als 
ärztliche Gemeinschaftseinrichtung vor Ort 
auszeichnet. Wir kennen die regionalen 
Besonderheiten der jeweiligen Praxis-
landschaft. Und wir kennen den Arzt mit 
seinen individuellen Herausforderungen, 
vor denen er in Sachen Privatliquidation 
steht. Auf sprichwörtlich kurzem Wege 
können wir schnell und effizient für unsere 
Ärzte agieren und reagieren. Dabei ist es 
meist gar nicht nötig, sich persönlich zu 
treffen – aber es ist jederzeit möglich.



Vertrauen fällt leicht, wenn man einen verlässlichen, persönlichen Ansprechpartner 
hat, den man kennt und schätzt. Und von dem man weiß, dass er bestens mit allem 
vertraut ist, was wirklich wichtig für die Privatliquidation ist. Für die Erfüllung ihrer 
Aufgaben setzt die PVS deshalb vor allem auf eines – auf Menschen.

Genau diese Menschen sind es, die im 
Rahmen der Privatliquidation die nötige 
Flexibilität, das persönliche Engagement 
und die individuelle Erfahrung mitbringen –  
und das Tag für Tag für Ihren Erfolg.  
Über viele gemeinsame Jahre lernen Ihre 
persönlichen Ansprechpartner bei der PVS 
Sie immer besser kennen – so kommt 
zu profundem Fachwissen das nötige 
Einfühlungsvermögen für Ihre individuelle 
Abrechnung. Eines ist also sicher: Die PVS 
steht fest an Ihrer Seite.

Von Mensch zu Mensch

Im besten Sinne eine 
persönliche Beziehung



„Meine Patienten vertrauen mir, weil 
sie mich kennen. Aus dem gleichen 
Grund vertraue ich der PVS.“
Dr. med. Katja Linke | Allgemeinmedizin



Vom Großen und Ganzen bis ins Detail

Unsere Qualität  
für Ihre Sicherheit

Privatliquidation ist Vertrauenssache. Wer lästige Pflichten aber wirklich getrost 
abgeben möchte, muss auf höchster Qualität bestehen: in der GOÄ-Abrechnung, im 
Konto- und Honorarmanagement, beim Forderungsmanagement, in der Abwicklung 
von Korrespondenz mit Patient und Kostenträger – schlicht und einfach beim um-
fassenden Service.

In gleichem Maße wie für den Arzt und 
seine Praxismitarbeiter der persönliche  
Arbeitsaufwand sinkt, steigt mit der  
PVS die Qualität und Sicherheit in der 
Privat liquidation – sei es dank eines  
konsequenten Mahnwesens oder der 
transparenten und bis ins Detail GOÄ- 
konformen Abrechnung. Zudem unter-
ziehen wir alle internen Prozesse einer 
ständigen Kontrolle, um sie kontinuierlich 
zu verbessern. Und das lassen wir uns  
mit der Zertifi zierung unseres Qualitäts-
managements nach DIN EN ISO 9001 auch 
objektiv bescheinigen – denn es geht um  
nachweisbare Qualität auf höchstem Niveau.



„Es stimmt: Ärzte haben ein hohes Qualitäts-
bewusstsein. Deshalb bin ich bei der PVS.“
Dr. med. Jörg A. Rößler | Handchirurgie, plastische Chirurgie
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  PVS Schleswig-Holstein · Hamburg

  PVS Bremen

   PVS Niedersachsen

   PVS Sachsen

   PVS Westfalen-Süd

 Hier fi nden Sie uns

Die PVS in Ihrer Nähe:
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Mehr Informationen zu 
der PVS in Ihrer Nähe 
unter: www.die-pvs.de

   PVS Limburg-Lahn

 +    PVS Mosel-Saar

 +        PVS Südwest

   PVS Freiburg/Südbaden



www.die-pvs.de


