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Der Patient einer Zahnarztpraxis hat morgen einen Ter -
min zur professionellen Zahnreinigung und geht heute 
dank der ihm zur Verfügung gestellten Information auf 
www.pzr-direkt.de und schließt dort für neun Euro 
 monatlich online den Tarif ab. Die Behandlung am da rauf 
folgenden Tag kann bereits eingereicht werden und wird 
zu hundert Prozent erstattet. Sollte die Praxis dem Pa-
tienten ein Zahlungsziel von zwei Wochen einräumen und 

Erster nicht maximierter PZR- 
Zahnzusatztarif auf dem Markt

sollte er nach dem Erhalt der Rechnung diese über die 
App einreichen, hat er binnen drei Tagen das Geld  und 
muss nicht einmal die Rechnung vorfi nanzieren. Diese 
Unkompliziertheit ist dank des Verzichts auf  Wartezeit 
 und Gesundheitsprüfung möglich. Selbst der sonst so 
 unangenehme Schriftverkehr zwischen Praxis und Versi-
cherung entfällt, ganz gleich, ob der Behandlungsbeginn 
vor Vertragsabschluss erfolgte oder nicht. Die Zahnreini-
gung kann zweimal im Jahr bis zu den Höchstsätzen der 
GOZ abgerechnet werden. Sollte die medizinische Not-
wendigkeit gegeben sein, wird auch  viermal (oder häu-
fi ger) im Jahr zu hundert Prozent ge leistet. 
Alle weiteren Informationen zu Tarif und Service unter 
www.pzr-direkt.de/praxis online oder per Ausfüllen 
der Rückseite des Beilegers in dieser Ausgabe der 
ZWP 12/20. Selbstverständlich steht Patienten auch 
 eine telefonische Hotline zur Verfügung, die alle Fragen 
klärt. Dank der Kooperation der Privadent GmbH und  
Ralf Müller (Fachberater ZahnÄrzte) ist dieser exzellente 
Service für Praxen möglich.

Quelle: Ralf Müller

  Ralf Müller ist Ärzte- und Zahnärzteberater aus Gera und begleitet seit 1991 niedergelassene 
Zahnärzte. Seit 2019 bündelt Ralf Müller seine vielfältigen Beratungskompetenzen in der 
Ärzte und Zahnärzte GmbH.  Weitere Informationen auf: www.aerzte-zahnaerzte-berater.de
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DAC Universal von Dentsply Sirona ist mit einem Red Dot Award für  das Produkt-
design ausgezeichnet worden. Das Produkt hat die Jury mit einer intuitiven und 
visuell ansprechenden Benutzeroberfl äche überzeugt. Mit DAC Universal bietet 
Dentsply Sirona ein Kombinationsgerät mit einem vollautomatischem Aufberei-
tungsworkfl ow. Die Jury betonte das „puristische Erscheinungsbild, das für Effi -
zienz und Reinheit steht“ und die „durchdachte Funktionalität, mit der Zahnarzt-
praxen bei alltäglichen Aufgaben eine Menge Zeit einsparen können“. „Die Aus-
zeichnung bestätigt unsere wichtigen Zielsetzungen als führendes Dentalunter-
nehmen: Unsere Produkte sollen ausgezeichnete Funktionalität und Premium -
design in sich vereinen, um wirklich alle Bedürfnisse von Zahnärzten und Zahn-
technikern zu erfüllen und die Patientenerfahrung kontinuierlich zu verbessern“, 
erklärte Michael Geil, Group Vice President Equipment und Instruments bei 
 Dentsply Sirona. Der Red Dot Award ist einer der größten Designwettbewerbe 
 weltweit. Der Preis für Produktdesign wurde erstmals im Jahr 1955 verliehen. 

 Seither wird die Auszeichnung jedes Jahr für das weltweit 
beste Produktdesign vergeben. Marken und Designer aus  
der ganzen Welt können ihre Produkte in 49 Ka tegorien 
 einreichen.

Quelle: Dentsply Sirona

DAC Universal mit Red Dot Design Award 2020 prämiert

Infos zum Unternehmen
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Gesundes Weihnachtsgeschenk für Familie und Kollegen

Wir sind gut angekommen – im neuen Alltag. Jetzt heißt es, dran und in Bewegung 
bleiben! Unser Know-how wollen wir mit „Professionals“ auf der ganzen Welt teilen, 
gemeinsam Herausforderungen meistern und aktiv gestalten. Mit der Kampagne  
#dentalsunited gehen wir „united“ mit frischen Ideen in die berufliche Zukunft! Ge-
meinsam vorangehen. In einen Austausch treten und zusammen die neuen Heraus-
forderungen meistern. Unter dem Motto #dentalsunited begleiten wir unsere Kunden 

Sind Sie noch auf der Suche nach einem Weihnachtsgeschenk mit nach-
haltigem Wert? Der Lübecker Arzt Peter-Hansen Volkmann ist Ent wick ler 
der bilanzierten Diät Itis-Protect bei Parodontitis. Mit seinem Buch Darm 
gesund – Mensch gesund! Ganz einfach! bringt er die ganzheitliche 
 Gesundheit unter den Weihnachtsbaum und begleitet Sie mit Gesund-
heitstipps und aktuellen Forschungsergebnissen in ein gesundes Jahr 
2021. 
Was macht uns heute krank, wie wichtig sind Darm und Mikrobiom für 
unsere Gesundheit und welchen Einfluss haben Mikronährstoffe auch auf 
die Zahngesundheit? In dem übersichtlichen und verständlichen Nach-
schlagewerk finden Sie dazu Antworten, konkrete Tipps und Informa-
tionen von Allergie über die Halswirbelsäule bis zu den Zähnen.
Eine lohnenswerte Lektüre für alle, die über den zahnmedizinischen Teller-
rand schauen wollen und ein toller Tipp für Ihre Patientinnen und Patien- 
ten, die unter Parodontitis, CMD, Zahnmaterialintoleranz und NICO oder 
anderen chronischen Erkrankungen leiden. Wer sich tiefergehend in-
formieren möchte, liest hier weiter: Ökosystem Mensch: Gesundheit ist 
möglich von Peter-Hansen Volkmann.

Die Bücher Darm gesund – Mensch gesund – Ganz einfach!  
und Ökosystem Mensch: Gesundheit ist möglich können auf  
www.vbn-verlag.de oder per E-Mail an info@vbn-verlag.de  
bestellt werden.

Kampagne #dentalsunited  
auf allen Kanälen

W&H Deutschland GmbH
Tel.: +49 8682 8967-0
www.wh.com

hypo-A GmbH • Tel.: +49 451 3072121 • www.hypo-a.de

Infos zum Unternehmen

Infos zum 
Unternehmen

und Partner bei der Neuausrichtung ihres Arbeitsalltags.    
Wir teilen unser Wissen mit der weltweiten Community: Von 
Distance-Learning via Webinaren, Tipps zum professionellen 
Hygienemanagement oder neuen Produktlösungen bewegen 
wir uns auf unsere Kunden zu und sorgen für einen indivi-
duellen Wissens-Upload. Auf unseren Onlinekanälen setzen 
wir zusätzlich auf spannende Aktionen und den interaktiven 
Dialog mit der Dental-Community. 
Alle Infos zur Kampagne stehen auf unseren Social-Media- 
Kanälen unter #dentalsunited oder auf dentalsunited.com 
bereit.


