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Markt und Innovationen

Gelungener Messeauftritt
Die ABZ-ZR auf der „id infotage dental“ in München

Am 20. Oktober fand auf dem Messegelände der
bayerischen Landeshauptstadt die „id infotage
dental 2018“, die „Hausmesse“ der ABZ Zahnärztliches Rechenzentrum für Bayern GmbH (ABZ-ZR),
statt. Über 200 Aussteller präsentierten ihre Produkte und Dienstleistungen aus dem gesamten
Dentalbereich. Das hochkarätige Vortragsprogramm mit den Schwerpunkten „Social Media
für Praxis und Labor“ und „Denken Sie auch an
Ihre eigene Gesundheit! Gelebte Ergonomie in
der Zahnarztpraxis“ überzeugte die Besucher.
Ihrer Marktstellung entsprechend, war die ABZ-ZR
mit einem großen Messestand vor Ort. Die vielen
Standbesucher zeigten sich sehr interessiert und
verweilten zu intensiven Fachgesprächen.
In der letzten Zeit haben in der Dentalbranche
viele Veränderungen stattgefunden, die eine kontinuierliche Anpassung von Leistungen und Services
erfordern. Auch wenn viele dieser Prozesse für den
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Beiträge in der Rubrik Markt und Innovationen basieren auf
Angaben der Hersteller und spiegeln nicht immer die Meinung
der Redaktion wider.

Auch in diesem Jahr war die ABZ-ZR mit einem großen Messestand auf der
„id infotage dental“ in München vertreten.

Praxiserfolg notwendig sind, stellen sie nicht selten
eine sowohl zeitaufwendige als auch teils nervenaufreibende Verpflichtung dar. Die ABZ-ZR bietet
genau für diese Prozesse eine umfassende und direkt spürbare Entlastung. Vom ersten Praxisbesuch
des Patienten bis zur Begleichung der Rechnung
begleitet und unterstützt das Unternehmen den
kompletten Patientenprozess durch umfangreiche
Leistungen, Services und PerformancePro-Module.
Wurde zum Beispiel ein Therapieplan erstellt, der
Patient hat aber leider keine vollständige Kostenzusage seiner privaten Krankenversicherung erhalten, so ist die Argumentation von Gebührenziffern ein zeitintensives Unterfangen. Mit dem
ArgumentationsProfi kann in wenigen Minuten
eine gebührenrechtliche Stellungnahme verfasst
werden. Auf diese Weise können bereits vor Beginn
einer Behandlung die Erstattungsansprüche von
Patienten durchgesetzt werden.
Unter www.dzr-testen.de können sich interessierte
Zahnarztpraxen registrieren und einen persönlichen Testzugang für die PerformancePro-Module
BenchmarkPro Select, ErstattungsPortal und ArgumentationsProfi anlegen. Auf der Messe konnten
die Neuerungen gleich ausführlich getestet werden. Informationen zum gesamten Leistungsspektrum gibt es unter www.abz-zr.de.
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