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In der zahntechnischen Abrech-
nung Potenzial zu erkennen und 
Laborleistungen dauerhaft zu 
optimieren, sind Punkte, die mit 

einem enormen finanziellen Aspekt 
verbunden sind. Und doch ist dies 
meist nicht so einfach, wie es 

scheint. Mag es am undurchschau-
baren Dschungel der Abrechnungs-
ziffern liegen oder an der fehlenden 
Expertise von Praxisteam oder gar 
dem Behandler. Hierbei ist jedoch 
anzumerken, dass dies in der feh-
lenden Vermittlung von Wissen 
während Ausbildung oder Studium 
begründet ist und nur durch Fortbil-

dungen kompensiert werden kann. 
Ein anderer effizienter Weg, der 
gleichzeitig noch zeitsparend ist, ist 
die Rechnungsprüfung durch einen 
Dienstleister wie dem DZR.

Rechnungsprüfung: 
DZR Kompetenzcenter 
Zahntechnik

Das DZR bietet mit seinem Kompe-
tenzcenter Zahntechnik die Mög-
lichkeit zur Einzelrechnungsprü-
fung, monatsweise oder im Abo, in-
klusive Plausibilitätsprüfung. Hier-
bei werden fallweise Prüfungen 
vollzogen, die zur Korrektur sowie 
Ergänzung einzelner vorgeschrie-
bener Laborrechnungen mit zahn-
technischen Leistungen (KZV-kon-
form und PKV-empfohlen) dienen.
„Die Rechnungsprüfung ist ein 
Produkt von DZR, das sowohl für 
Nicht-Kunden als auch DZR-Kunden 
ein Tool ist, die eigene Abrechnung 
oder die durch ein Fremdlabor 
 gestellte, zu überprüfen. Aufgrund 
sich immer wieder ändernder Be-

stimmungen in der Abrechnung ist 
es oftmals schwer, neben dem ei-
gentlichen Geschäft der Patienten-
betreuung up to date zu bleiben. 
Darum bieten wir diese Dienstleis-
tung an und können Praxen damit 
verloren gegangenes Potenzial auf-
zeigen, so Uwe Koch, Leiter DZR 
Kompetenzcenter Zahntechnik.“

Der Ablauf

Nach Einreichung werden die Rech-
nungen anonymisiert gesichtet und 
gegebenenfalls optimiert und korri-
giert. Das Team rund um Uwe Koch 
prüft anhand von geltenden KZV-/
PKV-konformen Ziffern und gibt 
Anmerkungen und Empfehlungen 
zu einzelnen Positionen, wo aus 

DZR-Expertensicht Bedarf be-
steht, falsche Faktoren angewen-
det wurden, Ziffern fälschlicher-
weise bzw. in falschem Kontext 
abgerechnet wurden, o.Ä.

Rechnungsprüfung: 
Zeitsparend und unkompliziert – Das Ganze 
Potenzial für das Labor nutzen
Die zahntechnische Abrechnung ist kein leichtes Unterfangen, denn sie unterliegt zahlreichen Vorgaben und Regelungen, was 
die Abrechnung schwierig gestaltet. Diese ist dabei abhängig von dem Versichertenstatus des jeweiligen Patienten, gesetzlichen 
Vorgaben und nicht zuletzt auch von der Bestimmung des Preises auf Grundlage betriebswirtschaftlicher Grundsätze. Aus diesem 
Grund gestaltet sich die richtige zahntechnische Abrechnung – sowohl für das Eigenlabor als auch unter der Nutzung eines 
Fremdlabors – nicht immer einfach. Es gilt, dabei vielfältige Faktoren zu beachten, um das Optimum an Leistungen herauszuholen.
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„Aufgrund sich immer wieder ändernder 

 Abrechnungsbestimmungen ist es oftmals schwer, 

neben dem eigentlichen Kerngeschäft auch wirklich 

immer up to date zu bleiben.“

Ihre Vorteile auf einen Blick:

• Leistungsketten und Komplexe in der zahntechnischen 
 Abrechnung

• Beratung & Coaching von Praxen mit Eigenlabor- und zu 
 Fremdlaborthemen

• Ausbildung zu Labormanagern und Abrechnungsspezialisten  
in der Zahntechnik

• Rechnungsprüfung und Rechnungsoptimierung für Praxen 
 fallweise und im Abo

• Abrechnungsdienstleistung BEL/BEB und Zahntechnik durch 
spezialisierte Mitarbeiter und DANPro-Experten

• Fachseminare und Workshops – online & offline

• Fach- und Handbücher zur zahntechnischen Abrechnung


