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Partnerfactoring

Das Partnerfactoring der BFS health finance GmbH basiert auf einem
einfachen Prinzip: Die Forderungen der Zahnarztpraxis gegen den
Patienten und die Forderung des Labors gegen die Zahnarztpraxis
werden getrennt betrachtet und die zu entrichtende Factoringgebühr
anteilig verteilt.
Jeder trägt somit nur den Anteil, für den er auch eine Gegenleistung
erhält. Mit dem BFS-Partnerfactoring sind beide Partner sofort wie
der zahlungsfähig, das Ausfallrisiko wird übernommen, es gibt eine

kaufmännische Bearbeitung der Forderungen sowie Abwicklung des
gerichtlichen Mahnverfahrens. Das Partnerfactoring ist transparent
und flexibel und trägt damit zur Entlastung Ihrer Praxis- und Labor
verwaltung bei.
BFS health finance GmbH
Tel.: 0231 945362-800
www.meinebfs.de

Namensänderung

Zest Anchors heißt ab jetzt Zest Dental Solutions™
Zest Anchors, eines der global führenden Unternehmen im Bereich
Entwicklung und Herstellung von Prothesenbefestigungen, verkündet
die Änderung des Firmennamens in Zest Dental Solutions, um so die
bisherige Entwicklung des Unternehmens sowie dessen Zukunfts
vision widerzuspiegeln.
Seit mehr als 40 Jahren verbessert das Unternehmen die Lebensqua
lität zahnloser Patienten weltweit mit innovativen und funktionalen
Prothetiklösungen. Das Vorzeigeprodukt, das LOCATOR® AttachmentSystem, gilt für die Implantatindustrie sowie Behandler und Patienten
bis zum heutigen Tag als zuverlässige Marke für Deckprothesen. Das
Unternehmen machte sich zum Ziel, kontinuierlich weitere Patienten
lösungen anzubieten, und präsentierte neben einer Implantatreihe mit
niedrigem Durchmesser das CHAIRSIDE®-Produktportfolio – beste
hend aus zahnärztlichen Instrumenten und Materialien für die Herstel
lung und Anpassung von Deckprothesen – sowie das LOCATOR R-Tx™

Removable Attachment-System. Das Unternehmen wird mit dem
neuen LOCATOR F-Tx™ Fixed Attachment-System, dessen Launch für
das vierte Quartal 2016 vorgesehen ist, auch in den Bereich der fest
sitzenden Versorgungen des vollständigen Zahnbogens einsteigen.
Anfang 2016 wurde Danville Materials erworben, ein führender Her
steller von restaurativen Verbrauchsmaterialien, Kleingeräten und
minimalinvasiven Behandlungslösungen wie Perioscopy. Dieser Kauf
positioniert Zest als ein Unternehmen, das Produktlösungen für ein
ganzes Kontinuum der Patientenversorgung anbietet – von zahnerhal
tenden Lösungen bis zur Behandlung vollständiger Zahnlosigkeit.
Zest ist ein Unternehmen, das mehr als nur Verankerungen (engl.
anchors) herstellt. Aus diesem Grund werden Zest Anchors, Danville
Materials und das Produktportfolio von Perioscopy unter der Dach
firma Zest Dental Solutions vereint. Der Name reflektiert die Vielfältig
keit des Produktportfolios und steht für das Wachstums- und Expansi
onsbestreben des Unternehmens. Dafür spricht auch
das neue, über 4.200 m2
große Firmengebäude von
Zest Dental Solutions (www.
zestdent.com) in Carlsbad
(Kalifornien), das die Ge
samtfläche der Unterneh
mensräumlichkeiten auf fast
7.000 m2 erweitert.

Zest Dental Solutions
Tel.: +1 442 2444841
www.zestdent.com
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Spendenaktion

Machen Sie mehr aus Ihrem alten Gold!
Spenden Zahnärzte oder Zahntechniker ihr
Altgold einer karitativen Organisation, verzich
tet Heraeus Kulzer auf die Scheidekosten in
vollem Umfang und erhöht so den Wert der
Spende. So können Sie auf einfache Weise viel
Gutes tun. Vom 4. Oktober 2016 bis zum
16. Januar 2017 profitieren Praxen und
Labore zudem von vergünstigten Pauschalen
für die Aufbereitung von Zahn- und Altgold.
„Eine tolle Sache von Heraeus Kulzer, bei einer
Spende die Scheidekosten zu erlassen“, sagt
Marain Hüttel, Zahnärztin aus Neumünster.
„Das motiviert zusätzlich, das Gold für einen
guten Zweck zu spenden.“ Bereits seit Eröff
nung ihrer Praxis sammelt sie Altgold unter
ihren Patienten. „Etwa die Hälfte meiner Pa
tienten beteiligt sich gerne und spendet ihr
altes Gold.“ Seit 2014 unterstützen Zahnärztin
und Patienten einen Kindergarten in Neu
münster, der keinen Träger hat und deshalb
auf Zuwendungen angewiesen ist. Jüngst
konnte Marain Hüttel dem Kindergarten die zweite Spende übergeben.
Dank des Verzichts von Heraeus Kulzer auf die Kosten für die Aufberei
tung konnte der Gegenwert von 1.100 Euro komplett gespendet wer
den. So wurden aus altem Gold Spielgeräte und Musikinstrumente für
die Kleinen.
Mit dem Altgold eine gute Tat zu vollbringen, ist ganz einfach: Der Patient
überlässt das Gold dem Zahnarzt, welcher sich gemeinsam mit allen
Spendern für eine gemeinnützige Einrichtung entscheidet. Legt diese eine

ordnungsgemäße Spendenbescheinigung vor, er
lässt H
 eraeus Kulzer die Scheidekosten in vollem
Umfang und erhöht somit die Spende deutlich.

Infos zum Unternehmen

Heraeus Kulzer GmbH
Tel.: 0800 43723368
www.heraeus-kulzer.com

Workflowoptimierung

Digitale Schnittstelle
Dentaflow ist eine innovative browserbasierte Anwendung, die
bereits seit einigen Jahren die Zusammenarbeit von Dental
laboren und ihren kooperierenden Zahnarztpraxen erleichtert.
Der Workflow ist dabei sicher, intuitiv und zuverlässig. Dentaflow
ermöglicht der Zahnarztpraxis, plattformunabhängig über einen
digitalisierten Auftragsschein Anfragen und Aufträge mit allen
patientenspezifischen Details online an das Dentallabor zu über
mitteln. Dieses kann dann Angebote zu entsprechenden Anfra
gen und Rechnungen (auch XML-Dateien) zu den jeweiligen Auf
trägen für die Zahnarztpraxis bereitstellen. Die Anwendung
informiert den Benutzer über programminterne Benachrichti
gungen zu Ereignissen und Fortschritten. Alle relevanten Daten
zum Patienten und der Zahnersatzleistung sind stets über
Dentaflow einsehbar und verfügbar. Die intuitive Benutzerober
fläche, Such- und Sortierfunktionen sowie die sichere Daten
übermittlung und -haltung sind nur ein Auszug der Features.
Dentaflow wird ab Januar 2017 in umfassend überarbeiteter
Version erhältlich sein. Es wird um ein Laborverwaltungsmodul
erweitert, welches die Gestaltung der kompletten Faktura Ihres
Dentallabors über die Anwendung ermöglicht. Alle Eingaben
über den digitalisierten Auftragsschein aus der Zahnarztpraxis
werden somit automatisch in die Laborkoordination über
nommen und können von Angebots- über Auftragserstel

lung bis hin zur Rechnungslegung weiterverarbeitet werden.
Dentaflow bedarf keiner Installation, weder zahnarzt- noch dentallaborseitig.
media.concepts
info@dentaflow.de
www.dentaflow.de
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