
ABRECHNUNG VON 
SUPRAKONSTRUKTIONEN

FortbilDUNg Für DAs gANze PrAxisteAm

mittwoch, 12. september 2018, von 15.00 — 19.30 Uhr, 
begrüßungskaffee, in der Pause: kleine snacks. 
teilnahmegebühr 99,- € pro Person inkl. mwst.
Veranstaltungsort: Wassermann zahntechnik

Wir freuen uns über ihre Anmeldung 
bis zum 03. september 2018
Die teilnehmerzahl ist begrenzt!

Aus unserer Praxis nehmen folgende Personen verbindlich teil 
(bitte Namen und Vornamen angeben):

Datum, Unterschrift

Praxisstempel:

FAXANTWORT AN  04 41 / 20 10 72

sAVe tHe DAte: 12. SEPTEMBER 2018
ABRECHNUNG VON SUPRAKONSTRUKTIONEN
FortbilDUNg Für DAs gANze PrAxisteAm

4
Punkte
nach BZÄK
und DGZMK



gewinnen sie mehr sicherheit bei der Abrechnung von supra-
konstruktionen. egal, ob das thema neu für sie ist, oder sie
bereits damit vertraut sind und noch weitere "Kniffe" zum per-
fekten Abrechnen lernen möchten - in diesem seminar bekomm-
men sie einblick in das richtige erstellen von Heil- und
Kostenplänen für die berechnung von suprakonstruktionen
nach bemA und goz.

Der Kurs beinhaltet folgende Themen:

 gesetzliche grundlagen und Kassenrichtlinien
 beantragen und Abrechnen von suprakonstruktionen 

und Hybridversorgungen
 Formulare beim PKV- und gKV-Patienten
 befundklassen nach dem Festzuschuss-system

Anmeldungen ab sofort möglich mit rückseitiger Faxantwort!

Referentin:  
Regina Granz
Leitung der Geschäftstelle ZA-Nord eG
ZFA Praxismanagerin

www.za-abrechnung.de

ABRECHNUNG VON 
SUPRAKONSTRUKTIONEN

mittwoch, 12. september 2018, 
von 15.00 — 19.30 Uhr

Referentin: regina granz, leitung der 
geschäftsstelle zA-Nord eg, zFA,
Praxismanagerin
Teilnahmegebühr: 99,- € inkl. mwst.,
Veranstaltungsort: Wassermann zahntechnik

Wir freuen uns über ihre Anmeldung 
bis zum 03.09.2018
Die teilnehmerzahl ist begrenzt.
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SUPRAKONSTRUKTIONEN
RICHTIG ABRECHNEN

eNDlicH meHr sicHerHeit
4
Punkte
nach BZÄK
und DGZM

 Fallbeispiele von der einzelkrone, brücke, teleskopversorgung,
stegversorgung, locator-Versorgung, Umgestalten 
von vorhandenem zahnersatz bis zur suprakonstruktion

 Fallbeispiele zum berechnen von reparaturleistungen 
an suprakonstruktionen

 Wir üben an praxisnahen Beispielen, Fallbeispiele werden 
erarbeitet - ohne Mithilfe des Computers - und anschließend 
diskutiert.


