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P R A X I S

DZR H1 bietet schnelle Unterstützung – 
fachlich. aktuell. alles drin.
Die Schwierigkeit bei der Abrechnung zahntechnischer Arbeiten ist die Tat-
sache, dass digitale Leistungen in den vorhandenen Leistungs katalogen gar 
nicht (BEL II) oder nur geringfügig (BEB) abgebildet sind. DZR H1 bietet die 

Möglichkeit, auf die vom DZR Kompetenzcenter Zahntechnik erstellte in-
of� zielle BEB-Liste mit allen Positionen der Abrechnung digital erstellter 
Arbeiten zuzugreifen (DZR BEB Digital CAD/CAM). Damit ist kein zu-
sätzliches Nachschlagewerk mehr notwendig. Ergänzend enthalten 
diese Leistungen Preise, die mit dem in DZR H1 integrierten BEB- 
Kalkulator individuell einzustellen sowie veränderbar sind. So können 

BEB-Leistungen an die eigene Praxis bzw. das eigene Praxislabor sowie 
erbrachte Zeiten angepasst werden. Darüber hinaus können in DZR H1 

über 500 Leistungsketten eingebunden werden, darunter etwa auch Abrech-
nungsbeispiele mit digitaler Abformung für den sofortigen Einsatz in Praxis 
und Labor.

KOMPETENTE ABRECHNUNG 
für Work� ow zwischen Praxis und Labor

DZR Deutsches Zahnärztliches Rechenzentrum GmbH • www.dzr.de

Alle DZR H1-Interessenten haben die Möglichkeit, kostenlos an einer 

 anwendungsbezogenen Online-Demo teilzunehmen. Die nächsten Termine 

sind  am 18. Mai und am 22. Juni 2022 jeweils von 18 bis 19 Uhr. 

                                                                              Anmeldung per E-Mail an: h1@dzr.de

Egal, ob kleine, mittlere oder große Praxis, DZR H1 bietet einen Mehrwert für die gesamte Zahnarztpraxis. Das Online-Tool unterstützt auf 
schnelle, smarte und fachliche Weise auch bei der Abrechnung digital erstellter zahntechnischer Arbeiten. Denn bei der zahnärztlichen 
Abrechnung sollte die zahntechnische Abrechnung nicht außer Acht gelassen werden. Vor allem für ein integriertes Praxislabor ist das von 
großer Bedeutung. In der Ausbildung zum Zahntechniker wird die zahntechnische Abrechnung nur in geringem Ausmaß thematisiert! Um sich 
entsprechendes Abrechnungswissen zur digitalen Zahntechnik anzueignen, helfen Fachliteratur, Seminare oder der Austausch mit Kollegen 
weiter. Nicht zuletzt kann auch auf einen externen Coach zurückgegriffen werden, der dem Praxisteam zeigt, worauf zu achten ist. Aber es 
gibt hier eine weitere arbeitserleichternde Alternative: DZR H1.

Weitere Informationen zu 

DZR H1 auf: www.dzr-h1.de

                   DZR H1 kann noch viel mehr:                   DZR H1 kann noch viel mehr:                   DZR H1 kann noch viel mehr: für jede Aufgabe die richtige Antwort. für jede Aufgabe die richtige Antwort.

Das Honorarportal unterstützt Zahnarztpraxen umfassend bei der zahnmedizinischen und zahntechnischen Abrechnung, 
erleichtert die Identi� zierung von Abrechnungspotenzialen und verbessert Schritt für Schritt die eigene Abrechnung. Die 
Vorteile von DZR H1:

• voller Überblick durch umfassende Nachschlagewerke – fachlich aktuell
• Honorarlücken und vergessene Dokumentationen vermeiden
•  rechtlich fundiert mit dem integrierten DER Kommentar zu BEMA & GOZ für den BEMA von DER Kommentar zu BEMA & GOZ für den BEMA von DER Kommentar zu BEMA & GOZ

Liebold/Raff/Wissing (Asgard-Verlag)
• immer up-to-date durch Abbildung der kompletten Zahntechnik (BEL/BEB)
• automatische Updates ohne Zeitaufwand und zusätzliche Kosten
• ein Preis für bis zu fünf Nutzer und vieles mehr!


