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Konventionelle KFO-Ratenzahlungen 
sind für Praxen ein großer Verwal-
tungsaufwand und für Patienten 
schwierig zu überblicken. Die Lösung 
ist das neue Komfortpaket des ABZ 
Kompetenzzentrum Kieferorthopä-
die. Mit der einzigartigen behand-
lungsbasierten Ratenzahlung haben 
Praxen wie Pa tienten jederzeit volle 
Kostenkontrolle. Die Raten werden in-
telligent auf Indikation und finanzielle 
Belastung abgestimmt. Das Modell 
eignet sich auch optimal für Aligner-
Behandlungen.

Bei KFO-Behandlungen junger Patienten 
variieren Eigenanteile oder AVL-Leistun-
gen je nach Indikation erheblich über 
den Therapiezeitraum. Patienteneltern 
werden unregelmäßig belastet und sind 
über verbleibende Kosten schlecht orien-
tiert. Bei konventionellen Ratenlösungen 
müssen sie Vorauszahlungen für noch 
nicht erbrachte Behandlungsschritte leis-
ten. Vielen Praxen ist die damit verbun-
dene rechtliche Problematik nicht be-
wusst. Das ABZ-Komfortpaket bietet 
erstmals eine behandlungsbasierte, rechts-
sichere Ratenlösung.

Künstliche Intelligenz (KI) berechnet ein 
individuelles Teilzahlungsmodell für jede 
Behandlung. Fairness ist für die ABZ sehr 
wichtig: Offene Positionen werden daher 
vor jeder Lastschrift von der KI geprüft 
und mit den monatlichen Raten abgegli-

chen. Falls eine zu hohe 
Belastung droht, aktiviert 
die ABZ eine Ratenpause. 
Selbst bei einem Behand-
lerwechsel werden verblei-
bende Ansprüche auto-
matisch und rechtssicher 
geregelt.

Schnell und unkompliziert 
erhalten Patienten mit dem 
ABZ-Komfortpaket eine 
Gesamtlösung – egal, ob 
für Eigenanteil-, GOZ-, 
AVL- oder Aligner-Leis-
tungen. Den Eltern junger KFO-Patienten 
werden parallel alle Rechnungen zuge-
sandt. Sie erkennen damit jederzeit ex-
akt, welche Leistungen erbracht und be-
zahlt wurden. Analog gilt das für privat 
zahlende erwachsene Patienten, zum 
Beispiel bei kostenintensiven Aligner-Be-
handlungen.

Umfassend, flexibel, passgenau

Die Komfortpaket-Ratenzahlung ist Bau-
stein des ABZ KFO-Factoring. Das umfas-
send gestaltete Service-Angebot eignet 
sich für kieferorthopädische Praxen und 
auch für alle anderen, die KFO einschließ-
lich Aligner im Behandlungsspektrum ha-
ben. Es enthält präzise aufeinander abge-
stimmte, frei kombinierbare Module, die 
sich je nach Praxisstruktur zusammenstel-
len lassen. Eine Praxis kann zum Beispiel 
für behandlungsbasierte KFO-Ratenzah-
lungen gezielt nur das Komfortpaket der 
ABZ-ZR buchen. 

Alle eingereichten Rechnungen durch-
laufen einen Abrechnungs-Check durch 
erfahrene KFO-Spezialisten, variable Aus-
zahlungspläne unterstützen die Praxis-
liquidität.

Über die ABZ-ZR

Die ABZ Zahnärztliches Rechenzentrum 
für Bayern GmbH ist ein Gemeinschafts-

unternehmen des DZR (Deutsches Zahn-
ärztliches Rechenzentrum), Marktführer 
in der zahnärztlichen Privatliquidation, 
und der genossenschaftlich organisierten 
ABZ Abrechnungs- und Beratungsgesell-
schaft eG.

Im Kerngeschäft unterstützt das 1994 ge-
gründete Unternehmen mit seinen über 
55 Mitarbeitern bayerische Zahnarztpra-
xen – sowie über das neue ABZ Kompe-
tenzzentrum Kieferorthopädie deutsch-
landweit kieferorthopädische Praxen – im 
Honorarmanagement durch spürbare ad-
ministrative Entlastung, Absicherung ge-
gen Forderungsausfälle und die Bereit-
stellung von exakt planbarer Liquidität. 
Dafür bietet die ABZ-ZR seinen Kunden 
ein breites Spektrum an Serviceleistun-
gen. Auch für Patienten bietet die ABZ-ZR 
Leistungen, wie individuelle Teilzahlung 
oder Zahlungsziel-Verlängerung.

Weitere Informationen:
https://www.abz-zr.de/kfo
https://www.abz-zr.de/ueber-uns-abz
 
 

Smarte Ratenzahlung für KFO und Aligner

ABZ ZAHNÄRZTLICHES  
RECHENZENTRUM FÜR BAYERN 
GMBH
Oppelner Straße 3
82194 Gröbenzell
Tel.: +49 8142 6520-6
info@abz-zr.de
www.abz-zr.de

ABZ-Komfortpaket Kieferorthopädie
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EndoPilot² verbindet bewährte, ausge-
feilte Technik mit einem ansprechenden, 
modernen Design. Alle Arbeitsschritte 
einer Wurzelkanalbehandlung sind mit 
dem modular erweiterbaren System durch-
führbar. 

EndoPilot² ultra plus bietet Apexmes-
sung während der Aufbereitung (Endo-
Motor), Ultraschallnutzung als auch die 
Abfülltechniken DownPack und BackFill 
in einem Gerät. 

Die übersichtliche Menüführung des gro-
ßen, intuitiv bedienbaren 7-Zoll-Farb-
Touch-Displays (Frontglas) und die leichte
Auswahl aller Arbeitsschritte und Ein-
stellungen ermöglichen eine schnelle, un-
komplizierte Arbeitsweise. Handstücke 
sind in ansprechender Optik am Gerät 
platziert und leicht erreichbar.

Alle Gerätevarianten sind mobil (großer 
Akku mit bis zu 15 Stunden Laufzeit), 
und mithilfe einer microSD-Karte bleibt 
EDP² immer auf dem neuesten Stand! 
Feilen systeme sowie die aktualisierte 
Endo-Pilot²-Technologie kann der An-
wender leicht auf sein Gerät aufspielen.
Spätere Geräte erweiterungen sind leicht 
durchführbar.

Wurzelkanalbehandlung nonstop

SCHLUMBOHM GMBH & CO. KG
Klein Floyen 8–10
24616 Brokstedt
post@schlumbohm.de
www.schlumbohm.de

Es stehen der modernen Zahnheilkunde 
heute vielfältige Technologien zur Verfü-
gung, um die Zähne endodontisch zu
diagnostizieren. Neben der 2D-Radiolo-
gie und Mikroskopie ist die DVT-Techno-
logie das wichtigste Diagnosewerkzeug. 
Das Green X ist mit 49 μm bei einem FOV 
von 4 x 4 cm das Gerät mit der weltweit 
höchsten Aufl ösung und der daraus re-
sultierenden Detailschärfe. Die byzz® 

Ez3D-i Software mit dem Endo-Modul re-
konstruiert aus den ultrahochaufl ösenden
Schichtaufnahmen perfekte 3D-Aufnah-
men. Die 3D-Endo-Aufnahmen können 
als Hologramm in allen drei Dimen sionen
vermessen werden. Sowohl die Bi- und 
Trifurkationen, Kanalanzahl, Kanalverlauf,
Kanallänge und -durchmesser sowie die 
Krümmungsradien können einfach farb-
lich gekennzeichnet werden. Damit ist das 
3D-Endo-Modul nicht nur ein ideales Ins-
trument zur Vorbereitung für die Wurzel-
kanalaufbereitung und WSR, sondern auch

ein hervorragendes Hilfsmittel zur 3D-Vi-
sualisierung, Behandlungsplanung und 
Patientenberatung. 

Das Green X unterstützt in idealer Weise 
alle diagnostischen Fragestellungen und 
gibt Sicherheit in der Kommunikation 
mit Patienten sowie zur Planung der The-
rapie, Wahl der Instrumente und Reali-
sierung der Behandlungsziele. Groß-
serientechnik in höchster Qualität und 
Zuverlässigkeit sind weitere Stärken des 
koreanischen Dental-DVT-Weltmarktfüh-
rers 2021. 

Neue Detailschärfe beim DVT-Röntgen

ORANGEDENTAL 
GMBH & CO. KG
Aspachstraße 11
88400 Biberach an der Riß
Tel.: +49 7351 47499-0
info@orangedental.de
www.orangedental.de

Diese Produkte sind exklusiv über den Fachhandel erhältlich.
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Der Root ZX mini von Morita gehört zu 
den leistungsstärksten Apex Locatoren 
auf dem Markt. Trotz großem Farbdis-
play ist das Gerät besonders handlich 
und liefert absolut verlässliche und prä-
zise Ergebnisse. Als konsequente Wei-
terentwicklung seiner vielfach preisge-
krönten Vorgänger präsentiert sich der 
Root ZX mini jetzt in einem neuen, 
formvollen deten Design. Sein handlicher 
Korpus ist leicht, mit einer einfachen 
und klaren Formensprache, das Farb-
LCD einfach lesbar, mit eindeutiger Bal-
kenanzeige und hohem Bildkontrast. 
Hier folgt die Form der Funktion und 
kein Detail ist überflüssig. Das reduzierte 
Format erlaubt es, den Apex Locator ge-
nau dort einzusetzen, wo er gebraucht 
wird. In Verbindung mit dem Endodontie-
Motor TriAuto mini lassen sich Messung 
und Präparation im Wurzelkanal kombi-
nieren.

Für eine hohe Messgenauigkeit des Root 
ZX mini sorgt die Quotientenmethode, 
auf der die Endometrie beruht. Damit  
ist sie unabhängig von den elektrischen 
Bedingungen im Kanal, sodass durch lei-
tende Elektrolyte der Flüssigkeiten (Blut, 
Spülflüssigkeiten) keine Messfehler ent-
stehen können. Das Ergebnis ist eine ver-
lässlich exakte Messung. Root ZX mini 
kalibriert sich automatisch. Während der 
Behandlung schließt diese Funktion eine 
Beeinträchtigung, z. B. durch Tempera-
turwechsel oder Feuchtigkeit im Kanal, 
aus. Da kein Null-Abgleich notwendig 
ist, kann das Gerät sofort eingesetzt 
werden und misst ohne Zurücksetzen 
durchgängig alle vorhandenen Kanäle.

Apex Locator erhält Facelift
J. MORITA EUROPE GMBH
Justus-von-Liebig-Straße 27 b
63128 Dietzenbach
Tel.: +49 6074 836-0
info@morita.de
www.morita.de

Wenn technisch funktionale Belmont-Qualität auf eine 
hochwertige Eleganz trifft, heißt das Resultat EURUS. 
Die innovative Behandlungseinheit des japanischen 
Traditionsunternehmens vereint effiziente Behandlungs-
abläufe, zeitgemäßen Komfort und elegantes Design, 
gepaart mit einer überragenden Zuverlässigkeit. Die 
neueste Generation des Erfolgsmodells EURUS bietet 
anspruchsvollen Behandlern bestmögliche Hygiene in 
kürzester Zeit: Durch das Spülen der Instrumenten-
schläuche mit dem standardmäßig installierten Instru-
menten-Reinigungssystem in Verbindung mit der Flush 
out-Spülfunktion wird zu jeder Zeit eine sichere Be  -
handlung gewährleistet und die Bildung von Biofilmen 
und Bakterienwachstum in den Schläuchen der Hand-
stücke vermieden. Zusätzlich lässt sich als Option noch 
ein Saugschlauch-Reinigungssystem integrieren, wo-
durch die Saugschläuche hygienisch sauber gehalten 
und Kontaminationen aller Art verhindert werden. Die 
autoklavierbaren Griffe und die Abdeckung der EURUS 
OP-Leuchte können nach Betätigen eines Hebels ein-
fach abgenommen und sterilisiert werden. Natürlich 
kann die Einheit auch optional mit einer Wasserent-
keimungsanlage inklusive freier Fallstrecke, einer Sepa-
rierung, einem Amalgamabscheider oder einer Nass-
absaugung ausgestattet werden.

Hygiene next level

BELMONT TAKARA COMPANY 
EUROPE GMBH
Tel.: +49 69 506878-0
www.belmontdental.de

Diese Produkte sind exklusiv über den Fachhandel erhältlich.


