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Lieber Herr Krätzig, Sie stellen den Heilprakti-
kern eine vollkommen neue Form der Abrech-
nung zur Verfügung. Was genau können wir 
uns unter Vereto vorstellen?

Aus dem Grundgedanken heraus, bei Privaten 
Krankenversicherungen (PKV) keine zusätz-
lichen Kosten in der Abrechnung zu verur-
sachen, haben wir Vereto entwickelt. In der 
künftigen Neukalkulation der PKV werden 
die Themen digitale Anlieferung und verwal-
tungskostenarme Verarbeitung von Heilprak-
tikerrechnungen ein zentraler Punkt sein. Die 
bisherige uneinheitliche und teilweise maschi-
nell nicht lesbare Form der Rechnungen haben 
wir zugunsten einer einheitlichen Darstellung 
optimiert. Ein Vorteil für alle Beteiligten: Heil-
praktiker, Patient, PKV. 

Wie machen das die Ärzte und Zahnärzte mit 
Rechnungsstellung und Abrechnung?

Die Schulmedizin bedient sich seit Jahren einer 
zentralen Lösung von IBM. Die Rechnungs-
daten werden von der Abrechnungssoftware 

verschlüsselt an das ISH (Insurance Service 
Hub) angeliefert. Der Patient scannt mit sei-
ner Smartphone-App den auf der Rechnung 
ausgedruckten Barcode und ermöglicht so der 
PKV die automatisierte digitale Abrechnung 
ohne Sachbearbeiter.

Und das können Heilpraktiker jetzt auch?

Ja, mit der neuen Online-Abrechnungssoft-
ware Vereto ist das ab sofort möglich. Das 
Programm unterstützt Heilpraktiker in der  
digitalen Aufbereitung ihrer Rechnungsdaten, 
die für alle PKV-Unternehmen über das ISH 
abrufbar sind. Zusätzliche Verwaltungskosten 
sowie Probleme mit Heilpraktikerrechnungen 
sind dann ausgeräumt.

Kann man sagen: Heilpraktiker sind jetzt auch 
digitale Partner der Privaten Krankenversiche-
rungen?

Auf alle Fälle. Durch diese Form der Rech-
nungsdatenanlieferung ist gewährleistet, dass 
die Heilpraktiker auch künftig wichtige Partner 
der PKV bleiben.

Was kann das Programm noch?

Vereto unterstützt Heilpraktiker im Bereich der 
elektronischen Praxisführung. Rechnungen, 
Quittungen, Patienten-/Klientenverträge und 
sonstige Dokumente können bequem online 
erstellt werden. Es sind nur ein Internetzugang 
und ein Browser nötig.

Wieviel kostet Vereto?

Vereto wird vom Verein Existenzgründungs-
partner e.V. zur Verfügung gestellt und darf 
bis zu zwei Monate kostenlos getestet wer-
den. Die Vollversion kann für einen jährlichen 
Fördermitgliedsbeitrag von 100 Euro an den 
Verein genutzt werden.

Erhalten Mitglieder des Kooperation Freier 
Therapeutenverbände sowie Absolventen der 
Paracelsus Schulen Rabatt?

Ja, für sie beträgt der jährliche Fördermit-
gliedsbeitrag nur 75 Euro, wir haben eine 
exklusive Rabattierung von 25% eingerichtet.

Wo und wie lässt sich Vereto bestellen?

Auf www.vereto.de kann man als Interessent 
den kostenlosen Testzugang beantragen. Die 
Bestellung erfolgt dann direkt aus der Anwen-
dung heraus.

Vielen Dank für das informative Gespräch.
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