
Honorarabrechnung leicht gemacht

PVSconnect – das Onlineportal für PVS-Kunden
PVSconnect, das kostenlose Onlineportal für PVS-Kunden, ist die Schaltzentrale für eine zeitgemäße ärztliche 
Abrechnung. Ob niedergelassener Arzt, Chefarzt oder Verwaltung – mit PVSconnect haben Sie immer den 
Überblick über Ihre gesamte Abrechnung.

Sie wollen PVSconnect nutzen? Füllen Sie einfach das umseitige Formular aus und senden Sie es uns zu.
E-Mail: service@pvs.email | Post: Die PVS Mosel-Saar, Boxbergweg 3a, 66538 Neunkirchen | Fax: 0651 603434-585

Überblick | Die wichtigsten Daten Ihrer Abrechnung in übersichtlichen 
Diagrammen – damit Sie schnell informiert sind.

Datenübertragung | Senden Sie Ihre Abrechnungsdaten sicher und un-
kompliziert. Drei Klicks genügen.

Rollenkonzept | Unterschiedliche Aufgaben, unterschiedliche Berech-
tigungen – ob Arzt, Verwaltung oder Praxisteam, das Rollenkonzept ge-
währleistet den passgenauen Zugang zu relevanten Bereichen. 

Rechnungsübersicht | Dank Filterfunktion sowie grafischer und statis-
tischer Aufbereitung der Daten wissen Sie genau, in welchem Stadium 
des Forderungsmanagements sich offene Forderungen befinden, wie 
hoch das Forderungsvolumen der einzelnen Mahnstufen ist und welche 
Patienten ein- oder mehrmals gemahnt wurden.

Kommunikation & Service | Sie haben Anmerkungen oder Fragen? 
Über PVSconnect kommunizieren Sie sicher und schnell mit der PVS.

Kontoübersicht | Für maximale Transparenz sorgt die Kontoübersicht. 
Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um komplexe Strukturen großer 
Organisationen handelt oder um eine Einzelpraxis – von Einzelbuchun-
gen bis zur Gegenüberstellung von Geld- und Forderungskonten stehen 
alle relevanten Informationen stets tagesaktuell zur Verfügung.

Dokumentation | Für Sie und Ihr Steuerbüro – Kontoauszüge, Rech-
nungsausgangsjournale und Rechnungsansichten sind online abrufbar 
und stehen als PDF zur Archivierung bereit.



PVS-Onlineabrechnung

Antrag zur Nutzung von PVSconnect

Antragssteller*in Art des Antrags Zugangstyp

	Arzt/Ärztin 	Neuantrag 	konto  (Vollzugriff auf alle PVS-Abrechnungsdaten)

	med. Personal 	Änderung 	smart  (Rechnungen & offene Posten, Datentransfer & Kommunikation)

	Verwaltung 	Sperrung 	basis  (Datentransfer & Kommunikation)

Für den Zugriff auf unser Onlineportal PVSconnect ist je Benutzer ein vollständig ausgefüllter Antrag notwendig. Felder mit * sind 
Pflichtfelder, ohne die der Antrag nicht bearbeitet werden kann. Auf Basis der nachfolgend gemachten Angaben erhalten Sie ein 
persönliches Softzertifikat sowie persönliche Zugangsdaten, mit denen Sie sich bei PVSconnect anmelden können.

Bei Antragsstellern, die nicht gleichzeitig Kontoinhaber des PVS-Mitgliedskontos sind, ist die Unterschrift des Kontoinhabers erfor-
derlich. Bei Gemeinschaftskonten bestätigt der unterzeichnende Kontoinhaber das vorliegende Einverständnis aller Kontoinhaber, 
dem nachfolgenden Antragssteller einen PVSconnect-Zugang einzurichten.

Senden Sie uns Ihren Antrag oder Fragen zu PVSconnect einfach zu – wir kümmern uns um alles Weitere.
E-Mail: service@pvs.email | Post: Die PVS Mosel-Saar, Boxbergweg 3a, 66538 Neunkirchen | Fax: 0651 603434-585

*Titel, Vorname, Name PVS-Kundennummer

*Praxisanschrift

*E-Mail-Adresse Telefon

*PVS-Konten, für die der Zugriff eingerich-
tet werden soll:

	Alle   Ausgewählte, und zwar:

- - - -
- - - -
- - - -

PVS-Konten, für die KEIN Zugriff einge-
richtet werden soll:

- - - -
- - - -

 Ja, Kontoauszüge und Rechnungsausgangsjournale bitte zukünftig ausschließlich online über PVSconnect zur Verfügung stellen. 

Ort, Datum

Unterschrift Kontoinhaber*in
Stempel


