Beiträge in der Rubrik Markt und Innovationen basieren auf Angaben der
Hersteller und spiegeln nicht immer
die Meinung der Redaktion wider.
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Modular, individuell, einfach

Von dem Leistungsangebot des Zahnärztlichen Rechenzentrums für Bayern
(ABZ-ZR), das seit über 25 Jahren
Zahnärzte bei der Abrechnung unterstützt, können ab sofort auch Kieferorthopäden proﬁtieren – und das
bundesweit. Das dafür neu gegründete
ABZ Kompetenzzentrum Kieferorthopädie ist dabei speziell auf die Bedürfnisse von Kieferorthopäden ausgerichtet. Die umfassenden Services rund
um Factoring, Abrechnungswesen und
Praxisbetrieb befreien das PraxisTeam von Verwaltungsaufgaben und
unnötigen Liquiditätsrisiken – so bleibt
mehr Zeit für das Wesentliche. Die
einzelnen Factoring-Leistungen lassen
sich dabei ganz einfach und individuell
kombinieren, sodass jede Praxis passgenau unterstützt werden kann.
Bereits seit 1994 unterstützt das ABZ-ZR
die bayerischen Zahnärzte bei der Abrechnung. Nun bietet der Marktführer
in der zahnmedizinischen Privatliquidation in Bayern die Sicherheit und den
Erfahrungsschatz der großen ABZ-ZRGemeinschaft auch bundesweit Kieferorthopäden an. Das Leistungsangebot
des dafür neu gegründeten ABZ Kompetenzzentrum Kieferorthopädie ist genau
auf die Besonderheiten und Bedürfnisse
der kieferorthopädischen Praxis ausgerichtet. Als Gemeinschaftsunternehmen
der ABZ Abrechnungs- und Beratungsgesellschaft eG und des DZR Deutsches
zahnärztliches Rechenzentrum ist das
Unternehmen deutschlandweit vertreten.
Die ABZ-ZR hat den Geschäftsbereich
Kieferorthopädie aber nicht einfach nur
von der ABZeG übernommen, sondern das
Leistungsspektrum für Kieferorthopäden
umfassend überarbeitet. Die vertrauten
Ansprechpartner und KFO-Experten bleiben dabei weiterhin für ihre Kunden da.
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Die ABZ-ZR bietet passgenaue KFO Factoring-Lösungen vom Proﬁ

Die beiden Geschäftsführer der ABZ-ZR GmbH Tassilo Richter (l.) und Martin Beer
freuen sich darauf, das Leistungsspektrum der ABZ-ZR ab sofort auch Kieferorthopäden
anbieten zu können.

Passgenaues Angebot nach
„Baukasten-Prinzip“
Das neue Factoring-Angebot des ABZ-ZR
ist modular aufgebaut: Alle einzelnen
Module sind präzise aufeinander abgestimmt und frei kombinierbar. Jeder
Kieferorthopäde kann sich also die für
seine Praxis passenden Leistungen einfach und individuell zusammenstellen.
Das Unternehmen bietet Unterstützung
beim Honorarmanagement sowohl für
Kassenanteile als auch Patientenanteile
sowie für Privathonorare und außervertragliche Leistungen. Statt einer „One size
ﬁts all“-Lösung proﬁtiert der Kieferorthopäde somit von einem Leistungsangebot,
das immer passgenau auf die eigenen Anforderungen zugeschnitten ist – egal, ob
für eine kleine oder große Praxis, spezielle
Behandlungsschwerpunkte, ob in der
Gründungs-, Wachstums- oder Abgabephase. Möglich ist dieses Leistungsangebot nicht nur durch das Know-how der

mehr als zehn erfahrenen Mitarbeiter des
ABZ Kompetenzzentrums KFO, sondern
auch durch eine leistungsstarke moderne
Software und KI.

Weniger Verwaltungsaufwand,
mehr Zeit fürs Wesentliche
Die Vorteile, das Factoring den Proﬁs des
ABZ-ZR zu überlassen, liegen klar auf der
Hand: Durch das Abgeben der Abrechnung verringert sich der Verwaltungsaufwand enorm, sodass den Praxismitarbeitern mehr Zeit für andere Aufgaben
zur Verfügung steht. Der Zahlungseingang
der Honoraransprüche ist besser planbar
und mit dem Ausfallschutz des ABZ-ZR
erhält der Kunde das gesamte Honorar
eines Quartals oder einer Abrechnungsperiode – nach Einreichung der fälligen
Leistungen – in einer Zahlung. Die Privatliquidation ist jederzeit quartalsunabhängig abrechenbar. Der variable Auszahlungszeitpunkt sorgt für maximale
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Flexibilität und Sicherheit. Es ist sowohl
eine sofortige (taggleiche) Auszahlung als
auch eine Auszahlung nach den individuellen Wünschen der Praxis möglich.

Finanzielle Sicherheit und
planerische Freiheit
Neben einer planbaren Liquidität bietet
das ABZ-ZR seinen Kunden auch die Absicherung gegen Zahlungsausfälle, die
Übernahme von Rechnungsdruck und
-versand, die Kontrolle des Zahlungseingangs sowie der Zahlungsübersicht, die
Übernahme des Mahnwesens sowie attraktive Teilzahlungsmodelle für Patient/
-innen. Rechnungen lassen sich dabei
einfach per Knopfdruck direkt aus der
Praxissoftware übermitteln. Um Patient/
-innen bei der Zahlung zu unterstützen,
bietet das ABZ-ZR ein komfortables
Lastschriftverfahren über die gesamte
Behandlungsdauer sowie großzügige
Zahlungs- und Mahnungsregeln.
Die Honorarforderungen werden
dabei nicht einfach nur übernommen,
mit dem ABZ-Rechnungs-Check werden
alle eingereichten Rechnungen gecheckt.
Das macht die Abrechnungen fehlerfreier
und sorgt für größtmögliche Sicherheit.
Per Webportal haben Kieferorthopäden zudem bequem die Möglichkeit,
Abrechnungen jederzeit und von überall

Als Teil der ABZ-ZR hat das ABZ Kompetenzzentrum Kieferorthopädie seinen Sitz in
Bayern.

einzureichen. Zudem erhält der Behandler
Einsicht in das Zahlungsverhalten seiner
Patient/-innen.

Teilzahlungsmodelle mit
100%-igem Ausfallschutz
Mit dem ABZ-ZR Komfortpaket erhalten
die Praxen der ABZ-ZR zum Marktlaunch
eine rechtssichere Lösung, mit welcher
der Kieferorthopäde seinen Patient/
-innen Eigenanteilsrechnungen und AVLVereinbarungen smart und einfach als Teilzahlung anbieten kann – selbstverständlich
mit 100-prozentigem Ausfallschutz ab der
ersten Rechnung. Die attraktiven Teilzahlungsmöglichkeiten für Patient/-innen sorgen für einen größeren Behandlungsspielraum und eine höhere Umsetzungsquote
bei privaten Heil- und Kostenträgern.

Die Teilzahlungsmodelle sind aber
nicht nur für den Behandler selbst proﬁtabel, sie bieten auch den Patient/-innen
viele Vorteile: Die Beantragung der Teilzahlung können Patient/-innen schnell
und unbürokratisch online, per Mail oder
telefonisch vornehmen. Zudem haben
Patient/-innen jederzeit die Möglichkeit
für eine kostenlose Ratenstundung, einen
Mahnstopp sowie individuelle Abschlagsoder Sonderzahlungen.

Neuer KFO Kongress 2022
Um Kieferorthopäden bei ihrer Arbeit noch
weiter zu unterstützen und untereinander
zu vernetzen, hat die ABZ-ZR noch ein weiteres Highlight für den Fachbereich Kieferorthopädie geplant: den KFO-Kongress
„SEA LOVE KFO!“, der vom 6. bis 8. Mai 2022
am bayerischen Tegernsee stattﬁnden soll.
Dabei stehen der fachliche Austausch und
die neuesten KFO-Trends im Fokus, wie
zum Beispiel Brackets auf dem Laufsteg,
der Aligner-Hype sowie parodontaltherapeutische, funktionstherapeutische und
präprothetische Aspekte der Kieferorthopädie. Für das Event hat die ABZ-ZR eine
Reihe an renommierten Referenten eingeladen.
Olivia Brandt

Der KFO-Kongress „SEA LOVE KFO!“ vom 6. bis 8. Mai 2022 Kieferorthopäden ein
inhaltsreiches Programm vor der malerischen Kulisse am Tegernsee.
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Weitere Informationen
ABZ-ZR GmbH
Oppelner Straße 3
82194 Gröbenzell
kfo@abz-zr.de
www.abz-zr.de/zahnmediziner/kfo
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