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n OSSTEM ist eines der füh-
renden Unternehmen im Be-
reich der Dentalimplantologie
und setzt auf internationale
Standards   der   modernen
Zahnheilkunde.

Auf der Startseite der
neuen Website wird der Be -
sucher mit den aktuellen
 Themen empfangen. Das mo-
derne Design und eine ver-
ständliche Gliederung laden
zum Weiterklicken ein. Durch
das oben angeordnete, klar struk -
turierte Navigationsmenü findet sich
der Benutzer schnell zurecht und
kann auf zahlreiche Fach- und Patien-
teninformationen zugreifen. 

Fachspezifische Fortbildungskur -
se, Kongresse, Dental-Veranstaltun-
gen und -Messen können durch den
eingerichteten Kalender mit Such-
funktion rasch aufgerufen werden. 
Eine strukturierte Präsentation des

Produktspektrums ermöglicht dem
Benutzer alle wichtigen Informatio-
nen mit nur wenigen Klicks zu er -
reichen. In der Bibliothek findet der
Anwender weiterführende Erläuterun -
gen zu den vorgestellten Produkten 
in Form von Katalogen, Broschüren
und Pressemitteilungen zur Ansicht
und als Download. Auch kann der
 Benutzer hier auf Videos, Studien und
er gänzendes Material zugreifen. 

Die übersichtliche Dar-
stellung der www.osstem.de
Webseite hält für Patienten
allgemeine   Orientierungs -
hilfen rund um Zahnersatz -
lösungen bereit. Das Unter-
nehmen hat insbesondere
auf den Informationsbedarf
von Patienten klare und auf-
schlussreiche   Erklärungen
zum Thema Implantate zu-
sammengestellt.   Patienten
finden auf der deutschen

Webseite neben Informationen auch
Aufklärungen über die Vorteile der
Dentalimplantologie. 7
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n Der alltägliche Aufwand und Ärger
mit der Praxisgebühr ist auch Zahn-
ärzten und ihren Teams allzu bekannt.
Die Tatsache, dass durch die Bargeld-
bezahlung eine Kasse geführt werden
muss, ist für Praxen unverhältnismä-
ßig aufwendig. Schnell sammeln sich
größere Mengen Bargeld an, die schon
aus Sicherheitsgründen nicht in der
Praxis aufbewahrt werden sollten. 

Bankengänge,   Kassenführung
und –prüfung sind nur einige der Auf-
gaben, die vom Praxisteam zuverläs-
sig abzuwickeln sind. Hinzu kommt
das Problem, dass wohl in jeder Praxis

immer wieder die Situation auftritt,
dass der Praxisgebühr „hinterher ge -
laufen werden muss“, weil der Patient
gerade keine 10 Euro dabei hatte. Kein
Wunder also, dass sich viele Zahn-
ärzte die bargeldlose Praxis  (zurück-)
wünschen. 

Praxisgebühr liquidieren
Einer, der den Wunsch in die Rea-

lität umgesetzt hat, ist Dr. Ingo Paeske,
Leiter der Zahnmedizin an der re -
nommierten Haranni Clinic in Herne.
Gemeinsam mit dem Finanzdienst -
leister Imex Finance wird ein Konzept
rea lisiert, das neben den klassischen
Dienstleistungen einer Abrechnungs-
gesellschaft auch den Service beinhal-
tet, die Praxisgebühr zu liquidieren.
Der Patient erhält von der Abrechnungs-
gesellschaft nicht nur seine Rechnung
über den Eigenanteil, sondern auch 
für die 10 Euro Praxisgebühr. Hierfür
wird ihm ein Zahlungsziel von 14 Tagen
eingeräumt. Die Praxis bekommt die 
10 Euro, wie auch den Eigenanteilbe-
trag innerhalb von 48 Stunden über-
wiesen. Bezahlt ein Patient die Praxis-
gebühr nicht, wird die Praxis von Imex
Finance informiert, damit dies der KZV
gemeldet werden kann. Den Eigenan-
teil kann der Patient auf Wunsch nach
wie vor in Raten begleichen – die Pra-
xis erhält den Gesamtrechnungsbetrag
sofort.

Weitere Informationen zu diesem
Thema unter: www.imex-finance.de7

n Die strikte Anwendung der 
Kons-Richtlinie 9 hat dazu geführt, 
dass Wurzelkanalbehandlungen auf-
grund der einschränkenden Kri -
terien seltener als Kassenleistung
 erbracht werden können. Werden
die BEMA-Richtlinien erfüllt, gibt 
es  einige Möglichkeiten zur Verein -
barung von Zusatz-

leistungen nach GOZ, die nicht unter
das Zuzahlungsverbot fallen. 

In Zusammenarbeit mit ZAB
Zahnmedizinischer   Abrechnungs-
und Beratungsservice hat VDW
München die BEMA-Kriterien und
Abrechnungsmöglichkeiten   nach
BEMA und GOZ 2012 mit einem
 Mustertext für die Vereinbarung

 einer Privatbehandlung beim GKV-
Patienten sorgfältig zusammenge-
stellt. In tabellarischer Form wer-
den die Möglichkeiten der Abrech-
nung als reine Kassenbehandlung,
Kasse plus Zusatzleistung und Pri-
vatliquidation nebeneinander dar-
gestellt.  

Ergänzend dazu
gibt es die Patienteninformations-
broschüre „Meine Zähne – mein
 Leben lang“. Beide Broschüren
 können als PDF von der Internet-
seite www.vdw-dental.com herun -
ter ge laden bzw. auf Wunsch auch
kostenlos bestellt werden: E-Mail
info@vdw-dental.com oder Telefon
089 627340. 7

Abrechnungsempfehlung
für die Endodontie
Neue Broschüren von VDW ab sofort erhältlich. 
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Unser Special im Herbst1

| Vollverblendete Krone NEM 99,00 €*

| Dreigliedrige Brücke NEM vollverblendet 289,00 €*

| Teleskopierende Krone NEM auf NEM 99,00 €**
Teleskopierende Krone wie oben, 149,00 €**
inkl. Verblendung Composite
Ausführung in Galvano, nach Gramm-Tagespreis auf Anfrage

Garantie
white dental solutions gibt Ihnen eine Garantie von 5 Jahren nach einer
Karenzzeit von 6 Monaten.

1 Gültig bis 16.11.12, Tag des Auftragseingangs
* Preise je Einheit zzgl. Arbeitsvorbereitung, inkl. Versand und MwSt.

** zzgl. Arbeitsvorbereitung, Zwischenschritte und Fertigstellung, inkl. Versand und MwSt.
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Tel.: 0341 308672-0 info@whitedental.de
Fax: 0341 308672-20 www.whitedental.de
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Brühl 4, 04109 Leipzig

ANZEIGE

Aufreger Praxisgebühr
Die bargeldlose Zahnarztpraxis – Beliebtes Konzept mit Zukunft.

Klare Strukturen und modernes Design
Der Webauftritt von OSSTEM Germany ist online.


