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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.

Smarte Ratenzahlung für KFO und Aligner
Neues Komfortpaket des ABZ Kompetenzzentrum Kieferorthopädie.
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GC entwickelt seit über 100 Jahren 
kontinuierlich Innovationen für den 
Dentalbereich und die Kieferortho-
pädie. Nach dem Erfolg mit GC Ortho
Connect zum Kleben von Brackets 
und GC Ortho Connect Flow zum 
Befestigen von Lingualretainern 
wurde GC Aligner Connect speziell 
zur Herstellung von Aligner Attach-
ments entwickelt. 
GC Aligner Connect weist eine sehr 
hohe Abrasionsfestigkeit und damit 

eine sehr gute Langzeitstabilität auf.
Das Material ist mit den üblichen 
Haftvermittlern/Primern kompati-
bel. Durch die optimale Viskosität 
ist es sicher und exakt zu applizie-
ren, ohne Fäden zu ziehen. Wäh-
rend der Behandlung sorgt die ein-

zigartige Mimikry-Eigenschaft für 
eine hervorragende Ästhetik und 
minimiert den Bedarf an verschie-
denen Produktfarben. Die Verpa-
ckungseinheit umfasst eine Spritze 
mit 3,4 g inklusive Applikations-
spitzen. Das vorhandene Klebe-
protokoll mit G-Premio Bond (Uni-
versalhaftvermittler, GC) hilft bei 
der einfachen Herstellung ästheti-
scher und haltbarer Aligner Attach-
ments. 

GC Aligner Connect™
Lichthärtendes Komposit zur Herstellung von 

Aligner Attachments.
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ClearPilot®: neue Tools bald verfügbar 
3D-Behandlungsplanung für ClearCorrect® Aligner um weitere Funktionen ergänzt.

Kunden von do digital orthodon-
tics können demnächst von den 
Neuerungen der ClearPilot® 4.0 
Behandlungsplanung profitieren. 
So können sie per Anforderung 
CutOuts und Elastic-Slits direkt 
durch den ClearCorrect® Techni-
ker platzieren lassen bzw. diese 
selbst in der Software bei den Dok-
tormodifikationen am 3D-Modell 
einplanen. Darüber hinaus sind 
mit 4.0 dort auch Attachments di-
rekt platzierbar. Die vorgefertigten 
CutOuts und Elastic- Slits erleich-
tern Behandlern die Verwendung 
von Gummizügen in Kombination 
mit ClearCorrect® Alignern*. Da-
durch wird während der Behand-
lung von Teenagern mit Klasse II- 
oder III-Malokklusionen eine ver-

besserte Kontrolle bei der Veran-
kerung komplexer kieferorthopädi-
 scher Bewegungen ermöglicht. 
Weiterhin können Behandler pa-
latinale Aufbisse im Bereich der 
Frontzähne anfordern bzw. eigen-
ständig über die Doktormodifika-
tionen hinzufügen. Insbesondere 
bei Tiefbissen entschlüsseln diese 
BiteRamps die Seitenzahnokklu-
sion und fördern eine gewünschte 
posteriore Extrusion. Zudem wer-
den durch die Aufbisse die intru-
siven Kräfte auf die Frontzähne 
unterstützt. Die Bite -Ramps kön-
nen von 3-3, 2-2 oder nur für die 
Eckzähne angefordert werden, 
sodass für jeden indivi d uellen 
Overjet die passende Aufbiss-
Konfi guration wählbar ist. 

Sie möchten mehr über unsere
ClearCorrect® Aligner erfahren 
oder wie wir Sie bei der Behand-
lung unterstützen können? Dann 
kon taktieren Sie uns: support@
do-digitalorthodontics.de oder 
Telefon 0800 4540134. 

* Vertrieb: Straumann GmbH


