
Effektiv Rückläufer vermeiden 
DMRZ.de ermöglicht vollständig papierlose Abrechnung
Düsseldorf, den 4. Juli 2019. Die gelungene Zusammenarbeit des Deutschen 
Medizinrechenzentrums (DMRZ.de) mit der AOK Bayern bildet den Einstieg ins 
papierlose Büro für sonstige Leistungserbringer aus dem Gesundheitswesen, 
die über die Online-Plattform DMRZ.de elektronisch abrechnen. Anbieter von 
Krankenfahrten und -transporten sparen mit dem vereinfachten Rechnungs-
management schon jetzt Zeit und Kosten. Rückläufer werden vermieden und 
durch den Wegfall der Postlaufzeit kommen Kunden schneller an Ihr Geld. 
Kooperationen mit weiteren Kassen sind in Planung.

Effizient und zeitgemäß  
Einfach zu bedienen, Zeit- und Kostenersparnis, die Vermeidung von Rückläufern 
und nicht zuletzt Umwelt- und Ressourcenschonung: Taxi- und Mietwagenunter-
nehmer, die Krankenfahrten über DMRZ.de einfach und sicher online abrechnen, 
profitieren durch die erfolgreiche Zusammenarbeit des Deutschen Medizinre-
chenzentrums mit der AOK Bayern bereits von allen Vorteilen der papierlosen 
Abrechnung. Nach dem erfolgreichen Auftakt werden Kooperationen mit weiteren 
Kassen folgen.

Digitales Management 
Mit DMRZ.de verringert sich Zeit- und finanzieller Aufwand für Erstellung und 
Ausdruck, Zuordnung und Versand von Rechnungen und Belegen. Transport- und 
Begleitscheine werden wahlweise gescannt oder mit der innovativen App-Funk-
tion „SmartSnapp“ per Smartphone erfasst und automatisch in das individuelle 
digitale Archiv bei DMRZ.de übertragen. Sind Daten dort einmal hinterlegt, bietet 
das System eine automatische Zuordnung auch zum Kostenträger an; erforderli-
che Daten werden online ergänzt.

Tempo bei der Kostenerstattung 
Auch die Bearbeitungszeiten beim Kostenträger können durch die elektronische 
Abwicklung verkürzt werden: Eine integrierte automatische Plausibilitätsprüfung 
überwacht die formale Korrektheit aller Eingaben und hilft so, Rückläufer zu ver-
meiden. Die mit wenigen Klicks erstellten Rechnungen und sämtliche zugehörigen 
Unterlagen werden dem zuständigen Sachbearbeiter der Krankenkasse ohne 
Zeitverlust direkt ins persönliche Postfach zugestellt, Erstattungen können so 
erheblich schneller veranlasst werden. 

Umweltfreundlich und sicher 
ass der Verzicht auf Kopien, Druck und Postversand nicht nur finanzielle und 
personelle Ressourcen schont, sondern auch der Umwelt zugutekommt, ist ein 
weiterer Vorteil des gänzlich papierlosen Verfahrens. Die zuverlässige elektroni-
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sche Übermittlung sorgt zudem für Gewissheit, dass übermittelte Abrechnungen 
und Belege tatsächlich beim zuständigen Empfänger angekommen sind und rasch 
bearbeitet werden können. 

Geschützt archiviert 
Das Deutsche Medizinrechenzentrum sorgt für die Sicherheit von Daten und 
vertraulichen Dokumenten nach den EU-weit verbindlichen Vorgaben der DSGVO. 
Sämtliche in der Cloud-Software erfassten Daten werden in einem Hochsicher-
heitsrechenzentrum in Deutschland gespeichert. 

Unverbindlich testen 
In einer kostenlosen Testphase können Interessenten sechs Wochen Dokumen-
tenmanagement, Fahrtenplanung und Fuhrparkverwaltung, Arbeitszeitkonto und 
fast alle anderen Funktionen der Software nutzen. Wer danach ein Leistungspaket 
– eine individuelle Kombination aus Tarif und Servicepaket – im DMRZ.de-Shop 
bestellt, kann eingegebene Datensätze übernehmen; ansonsten werden sie sicher 
und rückstandslos gelöscht. 

Beratung unter Telefon 0211 6355 3988 oder per E-Mail an sales@dmrz.de

www.dmrz.de  

Fahrten checken und Trans-
portscheine digitalisieren – 
alles per App
https://www.dmrz.de/soft-
ware/krankentransport-app

Transportscheine scannen 
und digital verarbeiten
https://www.dmrz.de/soft-
ware/krankentransport-
und-taxisoftware/smarts-
napp

Ihre Dokumente immer 
griffparat!
https://www.dmrz.de/soft-
ware/dokumenten-manage-
ment-dms
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