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Teilzahlungen werden immer attraktiver: Nicht nur für Patient*innen, die sich 
hohe Behandlungskosten nicht leisten können oder möchten, sondern auch 
für Zahnmediziner*innen, die durch Ratenzahlungen ihre Liquidität sichern 
und wichtige Behandlungen durchführen können. Teilzahlungsmodelle der 
ZA sind eine Win-win-Situation für beide Seiten: Praxen können weiterhin in 
honorarwirksame Leistungen investieren, Umsätze steigern und Liquiditäts-
engpässe vermeiden. Patient*innen werden � nanziell entlastet, wenn ihnen 
notwendige Behandlungen empfohlen werden.
DIE ZA wartet dabei mit attraktiven Konditionen auf. Die Teilzahlungsmodelle 
lassen sich individuell online kalkulieren, vereinbaren und im Anschluss 
direkt abschließen. Patient*innen begleichen ihre Rechnungen standard-
mäßig schon ab einer monatlichen Rate von nur 25 Euro in bis zu sechs 
Monaten zinsfrei. Danach beträgt der Regelzins 7,99 Prozent pro Laufzeit. 
DIE ZA „macht Praxis“ mit Leidenschaft, begleitet ihre Kunden im Praxis-
alltag und kennt ihre Bedürfnisse. Daher bietet sie Leistungen, Services 
und Produkte an, die individuell auf ihre Kunden zugeschnitten sind, unter 
an derem Factoring, Beratung, digitale Lösungen u.v.m.

Weitere Informationen unter 0800 9292582.
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Literatur

medentex bereitet Amalgamabscheider-Behälter und Filtersiebe im 
einzigartigen SmartWay-Recycling verfahren auf. Sicher, zerti� ziert 
und nachhaltig ist das Konzept der Bielefelder ein Beitrag für aktiven 
Umweltschutz. Auch für den Weltzahnärzteverband FDI gehört das 
Erreichen einer geringeren Umweltbelastung zur optimalen Zahn-
medizin dazu.1 Alternativen, um die Mengen an Plastikmüll zu redu-
zieren, existieren bereits – wie das SmartWay-Recyclingverfahren von 
medentex. So werden durch die Wiederverwendung von Amalgam-
abscheider-Behältern jährlich rund 430 Tonnen CO²- Emissionen2 im 
Vergleich zu Neubehältern eingespart. Die Reinigung der Behälter3

während des innovativen Aufbereitungsverfahrens wird maschinell 

und von Hand durchgeführt. Keime und Bakterien werden durch die 
anschließende Desinfektion abgetötet. Jeder Behälter wird über prüft, 
defekte Komponenten und Dichtungen werden ersetzt. medentex 
trägt zudem die Gewährleistung für die recycelten Behälter. Eben -
falls ein Pluspunkt: die recycelten SmartWay-Behälter sind im Ge-
gensatz zu neuen Behältern günstiger. Das Wiederaufbereitungs-
verfahren wurde vom unabhängigen Zerti � zierungsdienstleister Kiwa 
Interna tional Cert GmbH of� ziell geprüft und zerti� ziert. Die teilweise 
umstrittene Mehrfachnutzung von Ein wegbehältern ist mittlerweile 
sogar gerichtlich für rechtens erklärt worden. Auch das im Juli in Kraft 
getretene Gesetz, das die Nutzung von Einwegplastikbesteck verbie-
tet, zeigt, wie bedeutend das Thema Wiederverwendung geworden 
ist. medentex versendet seine Behäl ter zudem in der nachhaltigen 
Mehrwegversandtasche Xpack, die  95 Prozent der bisher genutzten 
Einwegverpackungsmaterialien einspart.

Sicher und nachhaltig: 
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