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Smarte Ratenzahlung für  
KFO und Aligner

Bei KFO-Behandlungen junger Pa tienten 
variieren Eigenanteile oder AVL-Leistun-
gen je nach Indikation erheblich über 
den Therapiezeitraum. Patienteneltern 
werden un regelmäßig 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 verbundene 
rechtliche Problematik nicht bewusst. 
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 ge-
prüft und mit den monatlichen Raten 
abgeglichen. Falls eine zu hohe Belas-
tung droht, aktiviert die ABZ eine Raten-
pause. Selbst bei einem Behandler-
wechsel werden verbleibende Ansprüche 
automatisch und rechtssicher geregelt.

Schnell und unkompliziert erhalten Pa-
tienten mit dem ABZ-Komfort paket 
eine Gesamtlösung – egal, ob für Ei-
genanteil-, GOZ-, AVL- oder Aligner-Leis-
tungen. Den Eltern junger KFO-Patienten 
werden parallel alle Rechnungen zuge-

sandt. Sie erkennen damit jederzeit exakt, 
welche Leistungen erbracht und bezahlt 
wurden. Analog gilt das für privat zah-
lende erwachsene Patienten, zum Bei-
spiel bei kostenintensiven Alignerbe-
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 ein-
schließlich Aligner im Behandlungs-
spektrum haben. Es enthält präzise 
aufein ander abgestimmte, frei kombi-
nierbare Module, die sich je nach Praxis-
struktur zusammenstellen lassen. Eine 

Praxis kann z. B. für behandlungsbasierte 
KFO-Ratenzahlungen gezielt nur das Kom-
fortpaket der ABZ-ZR buchen. 

Alle eingereichten Rechnungen durch-
laufen einen Abrechnungs- Check durch 
erfahrene KFO-Spezialisten, variable Aus-
zahlungspläne unterstützen die Praxis-
liquidität.
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Neues Komfortpaket des ABZ Kompetenzzentrum Kieferorthopädie.


