
 Nr. 3  I  März 2022 www.kn-aktuell.de  I   37MARKT & PRODUKTE

Auch in der Dentalbranche ist der 
Wandel im internationalen Wett-
bewerb angekommen. Probleme in 
den Lieferketten oder beim Produ-
zenten durch Mangel beim Roh-
material zeigen sich nicht nur in 
der Autoindustrie, sondern führen 
auch hier zu Strukturveränderungen
und Lieferschwierigkeiten. Daher ist

es umso wichtiger, sich auf seinen 
Lieferanten verlassen zu können. 

Gewohnte Produktvielfalt
Dem Fachhändler für kieferorthopädi-
sche Produkte, Greiner Orthodontics
GmbH, gelingt es, diesen Heraus-
forderungen gerecht zu werden und 
seine Kunden weiterhin schnell zu 

beliefern. Durch jahrzehntelange 
Kontakte in der Branche kann die 
gewohnte Produktvielfalt erhalten 
und sogar ausgebaut werden. Für 
nicht mehr gefertigte Artikel ein-
zelner Hersteller konnten Produkte 
anderer renommierter Produzenten 
gefunden werden. Kontinuierlich 
benötigte Verbrauchsmaterialien 

sind somit jederzeit verfügbar. Eine 
umfangreiche Produktpalette für 
die Multibracketbehandlung, aber 
auch Alignerzubehör, Dehnschrau-
ben, Zangen oder Produkte für die 
dentale Fotografie sowie extraorale 
Hilfsmittel werden angeboten.  

Innovative Produktlösungen 
Produktinnovationen wie die CS5 
Klasse II-/III-Feder, welche direkt 
am Patienten und ohne aufwendige 
Laborkosten eingesetzt wird, finden 
große Resonanz. Der CS5 Twist Lock
kann dabei zeitsparend am einli-
gierten Bogen angebracht werden 
und ist komfortabel für den Anwen-
der und Patienten. Der Behandlungs-
erfolg ist durch die dauerhafte Trage-
zeit garantiert, nicht nur bei Non- 
Compliance-Patienten.
Der D2 Distalizer für die frühe Biss-
einstellung bietet durch sein „Low 
Profil“-Design einen äußerst an-
genehmen Tragekomfort. Die „One 
size fits all“-Gestaltung ist beidsei-
tig oder unilateral einzugliedern, 
wodurch eine reduzierte Lagerhal-
tung ermöglicht wird. 
Zu den beliebten Innovationen zäh-
len u. a. auch Shark Hooks und 
Stops mit innen liegenden Retentio-
nen. Diese „Haifisch-Zähne“ sorgen 
für exzellente Haftung am Bogen. 
Spezielle Aligner-Klebebuttons aus 
Metall oder transparentem Kunst-
stoff haften mit ihren großen Basen 

besonders gut am Zahn und bieten 
eine hohe Retention beim Einsatz 
intermaxillärer Gummizüge in der 
Alignertherapie. 

Kompetenter Service
Die persönliche Beratung zu allen 
Fragen des Lieferprogramms und 
zu fachspezifischen Produkten wird
vom großen Kundenstamm sehr 
geschätzt. Interessenten finden im 
Onlineshop alle Informationen zu 
Produktneuheiten und dem Liefer-
programm. Sollte die Praxis etwas 
in der Produktpalette vermissen, so 
macht sich das Greiner Orthodontics 
Team gern auf die Suche, um ein 
individu elles Angebot zu erstellen. 
Der neue Angebotsflyer mit allen 
Neuheiten ist ab sofort erhältlich 
und kann unter angegebenem Kon-
takt an gefordert werden.

Bei KFO-Behandlungen junger Pa-
tienten variieren Eigenanteile oder 
AVL-Leistungen je nach Indikation 
erheblich über den Therapiezeit-
raum. Patienteneltern werden un-
regelmäßig belastet und sind über 
verbleibende Kosten schlecht orien-
tiert. Bei konventionellen Raten-
lösungen müssen sie Vorauszah-
lungen für noch nicht erbrachte 
Behandlungsschritte leisten. Vie-
len Praxen ist die damit verbun-
dene rechtliche Problematik nicht 
bewusst. Das ABZ-Komfortpaket 
bietet erstmals eine behandlungs-
basierte, rechtssichere Ratenlösung.

Künstliche Intelligenz (KI) berech-
net ein individuelles Teilzahlungs-
modell für jede Behandlung. Fair-
ness ist für die ABZ sehr wichtig: 
Offene Positionen werden daher 
vor jeder Lastschrift von der KI ge-
prüft und mit den monatlichen 
Raten abgeglichen. Falls eine zu 
hohe Belastung droht, aktiviert die 
ABZ eine Ratenpause. Selbst bei 
einem Behandlerwechsel werden 
verbleibende Ansprüche automa-
tisch und rechtssicher geregelt.
Schnell und unkompliziert erhalten 
Patienten mit dem ABZ-Komfort-
paket eine Gesamtlösung – egal, 

ob für Eigenanteil-, GOZ-, AVL- oder 
Aligner-Leistungen. Den Eltern jun-
ger KFO-Patienten werden parallel 

alle Rechnungen zugesandt. Sie er-
kennen damit jederzeit exakt, wel-
che Leistungen erbracht und bezahlt
wurden. Analog gilt das für privat 
zahlende erwachsene Patienten, 
zum Beispiel bei kostenintensiven 
Alignerbehandlungen.

Umfassend, flexibel, passgenau
Die Komfortpaket-Ratenzahlung ist 
Baustein des ABZ KFO-Factoring. 
Das umfassend gestaltete Service- 
Angebot eignet sich für kieferortho-
pädische Praxen und auch für alle 
anderen, die KFO einschließlich 
Aligner im Behandlungsspektrum 
haben. Es enthält präzise aufein-
ander abgestimmte, frei kombinier-
bare Module, die sich je nach Praxis-
struktur zusammenstellen lassen. 
Eine Praxis kann z. B. für behand-

lungsbasierte KFO-Ratenzahlungen
gezielt nur das Komfortpaket der 
ABZ-ZR buchen. 
Alle eingereichten Rechnungen 
durchlaufen einen Abrechnungs- 
Check durch erfahrene KFO-Spe-
zialisten, variable Auszahlungspläne
unterstützen die Praxisliquidität.

Zuverlässiger Fachhändler mit großer Produktvielfalt
Auf Greiner Orthodontics ist auch in herausfordernden Zeiten stets Verlass.

Smarte Ratenzahlung für KFO und Aligner
Neues Komfortpaket des ABZ Kompetenzzentrum Kieferorthopädie.
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