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Nun wird die Sache rund. Be-
reits im vergangenen Jahr hatte 
die ZA mit ihrer Erfahrung als 
renommiertes Abrechnungs-
unternehmen die Dienstleistung 
KFOBest entwickelt, die den 
bürokratischen Alltag der kie-
ferorthopädischen Praxis nach-
haltig erleichtert. Die Überwa-
chung der Zahlungen für die 
außervertraglichen Leistungen 
entfallen damit ebenso wie die 
Buchung der Zahlungsvorgän ge. 
Diese Entlastung weiß jeder zu 
schätzen, der regelmäßig mit 
dieser Routinearbeit konfron-
tiert ist. 
Über den nächsten Entwick-
lungsschritt freuen sich mit den 
KFOBest-Praxen die beiden Pro-
jektleiter Silvia Rosenblatt und 
Holger Gent-Emmert. „Wie bis-
her wird die außervertragliche 
Leistung einmalig mit dem Pa-
tienten vereinbart, ab dann muss 
sich die Praxis um den Zahlungs-
fluss und die Verbuchung nicht 
mehr kümmern. Denn ab sofort 
bieten wir darüber hinaus einen 
Komfort, von dem bisher nur un-
sere Factoring-Kunden profitier-
ten“, zeigt sich Gent-Emmert be-
geistert. 
„Auf unserer Abrechnungsplatt-
form ZA-Live kann die Praxis 
über ,Mein KFOBest‘ alle Funk-
tionalitäten online abbilden“, 
erläutert Rosenblatt. „Ankauf-
anfragen, Vereinbarungen, selbst 

vorbereitete KFOBest-Teilzah-
lungsvereinbarungen sind be-
quem zu übermitteln. Und eine 
große Verbesserung für das 
Praxisteam ergibt sich bei der 
Bearbeitung von Gutschriften, 
Stornierungen oder bei Adress-
änderungen. Nicht zuletzt bie-
tet ,Mein KFOBest‘ eine Über-
sicht der laufenden KFOBest-
Ver einbarungen mit entspre-
chender Patientenhistorie, selbst-
verständlich unter Beachtung 
aller datenschutzrechtlichen 
Vorgaben.“ 
Mit KFO-Factoring und KFO-
Best bietet die ZA der kiefer-
orthopädischen Praxis eine ein-
zig artige Leistungskombination, 
die den Verwaltungsaufwand 
spürbar reduziert. Flankiert wird 
diese Dienstleistung durch den 
bekannten „herz:service“ der ZA. 

Ein ZA-Mitarbeiter sorgt vor 
Ort für einen bequemen Start. 
Allen Praxen stehen zudem per-
sönliche Ansprechpartner und 
hoch spezialisierte KFO-Exper-
ten bei allen abrechnungsspe-
zifischen Fragen zur Seite. Der 
bisherige Erfolg und die begeis-
terten Rückmeldungen aus den 
Praxen bestätigen das Konzept 
der ZA für Kieferorthopäden.
Mehr Informationen unter an-
gegebenem Kontakt. 

Amerikanische Jugendliche ma-
chen es vor. Bleibt zu hoffen, dass 
deutsche Teenager vernünftiger 
sind. Die Rede ist von Do-it-your-
self-Zahnspangen (DIY-Braces).
Gerade Zähne ohne den Besuch 
beim Kieferorthopäden. Für viele 
Jugendliche klingt das verlo-
ckend. Wer auf   YouTube „DIY Bra-
ces“ eingibt, stößt auf erschre-
ckende Filme. Teenager erklären 
hier ihrer Fangemeinde, wie man 
mit einfachen Gummibändern un-
schöne Zahnlücken korrigieren 

kann. Die Kommentare reichen 
von Fragen, ob der  Vorgang auch 
bei Backenzähnen funktioniere 
bis hin zu begeisterten Dankes-
bekundungen. Bevor sich dieser 
Trend in Deutschland durchsetzt, 
müssen Kieferorthopäden über 
die Folgen aufklären. „Durch fal-
schen Druck auf die Zähne wer-
den Zahnwurzeln freigelegt und 
lockern sich im Kiefer“, fasst 
Dr. Björn Eggert, Zahnarzt und 
goDentis-Geschäftsführer, zu-
sammen.

Flyer zur Patientenaufklärung
Außerdem appelliert Dr. Eggert 
an seine Kollegen: „Jugendliche 
und deren Eltern müssen über 
das Thema Zahnfehlstellungen 
ausreichend aufgeklärt werden.“ 
Nur Zahnärzte und Kieferorthopä-
den können durch ihre Expertise 
beurteilen, welche kiefer ortho-
pädische Behandlung sinnvoll ist 
und warum eine spezialisierte 
KFO-Prophylaxe dazugehört.
Für Zahnärzte und Kieferortho-
päden, die ihre Patienten über 
Zahnfehlstellungen informieren 
möchten, hat goDentis – Qua litäts-
system für Zahnärzte und Kiefer-
orthopäden – den Flyer „Zahn-
fehlstellungen und deren Aus-
wirkungen“ herausgebracht. Zu 
bestellen im goDentis-Webshop 
unter  www.godentis-markt.de 

KFOBest – und die Abrechnung 
macht plötzlich Spaß

Der innovative AVL-Service der ZA für Kieferorthopäden jetzt auch online nutzbar.

DIY-Braces: KFO-Aufklärung gefragt
goDentis bringt neuen Flyer für die Patientenberatung heraus.

goDentis – Gesellschaft für 
Innovation in der Zahnheilkunde mbH
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50933 Köln
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www.godentis.de
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ZA Zahnärztliche Abrechnungs-
gesellschaft AG
Werftstraße 21
40549 Düsseldorf
Tel.: 0800 9292582
info@zaag.de 
www.za-abrechnung.de
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Zum Thema „Zahnfehlstellungen und deren Auswirkungen“ ist ein neuer Patientenflyer erhältlich.

„Kopf hoch“ für alle Kieferorthopäden. Jetzt gibt es KFOBest.

for Skeletal Anchorage in Orthodontics

Coupling-System

OrthoLox Snap-in 
Kopplung für:
 Molarendistalisierung
 Molarenmesialisierung
 Gaumennahterweiterung
 Ex-/Intrusion
 Retention

➟

Mesialisation

➟Distalisation

SmartJet, die smarte Lösung für 
Mesialisation und Distalisation 
mit dem gleichen Gerät.

 Laborleistung im Eigenlabor
 Kurze Stuhlzeiten
 Compliance unabhängig

OrthoLox und SmartJet bieten neue Optionen  
für viele Aufgabenstellungen in der skelettalen  
kieferorthopädischen Verankerung.

A. Ahnfeldt GmbH
Marienhütte 15 · 57080 Siegen
Telefon: 0271 - 31 460-0
www.promedia-med.de
www.orthodontie-shop.de

OrthoLox-Kurs mit Dr. Björn Ludwig

am 20.05.2016 in Traben-Trarbach
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