LÜCKENLOS

Kassenzahnärztliche Vereinigungen

Wir sind für Sie da
Von der Arbeit der Kassenzahnärztlichen
Vereinigungen proﬁtieren auch Sie als
Patient: So genießen Sie eine hochwertige
und ﬂächendeckende zahnmedizinische
Versorgung und können sich bei allen
Fragen zum Thema Zahnbehandlung
kostenlos beraten lassen.

D

ie Kassenzahnärztlichen Vereinigungen (KZVen) gewährleisten
die ﬂächendeckende zahnmedizinische
Versorgung für alle gesetzlich Versicherten. Außerdem sichern die KZVen auch
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die Qualität der
zahnärztlichen
Ve r s o r g u n g :
Kompetente Ansprechpartner für die Zahnarztpraxen:
Die Leistungen
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der KZVen – hier
die Damen der Service-Hotline der KZV Niedersachsen.
der Zahnärzte
werden unter
fachlichen und wirtschaftlichen Aspek- dienst, er wird von den Kassenzahnärztten nach den gesetzlich vorgegebenen lichen Vereinigungen organisiert.
Rahmenbedingungen geprüft – davon
proﬁtieren sowohl die Patienten als Körperschaft des
auch die Zahnärzte. In Streitfällen kön- öffentlichen Rechts
nen die Experten der KZVen meist er- Als Einrichtungen der Selbstverwaltung
folgreich vermitteln.
aller Zahnärztinnen und Zahnärzte, die
Die Kassenzahnärztlichen Vereinigun- eine Zulassung zur Behandlung gesetzgen haben – oft gemeinsam mit den lich versicherter Patienten haben, sind
Zahnärztekammern – Beratungsstellen die KZVen Körperschaften des öffentlieingerichtet, an die sich gesetzlich ver- chen Rechts. Sie vertreten die Interessen
sicherte Patienten bei allen Fragen und der Vertragszahnärzte und ihrer PatienProblemen bezüglich der Zahnbehand- ten gegenüber Politik, Krankenkassen
lung wenden können. Hier geben kom- und Öffentlichkeit.
petente Ansprechpartner kostenlos Rat, Die Kassenzahnärztlichen Vereinigunwenn Sie zum Beispiel Fragen zur Zahn- gen verhandeln regelmäßig mit den
arztrechnung oder zu einem Heil- und Krankenkassen über den LeistungsKostenplan haben. Die Adressen der umfang und die Vergütung für verzahnärztlichen Beratungsstellen ﬁnden tragszahnärztliche Behandlungen. Sie
Sie im Internet auf www.kzbv.de unter rechnen die Leistungen der Vertragsdem Stichwort „Patientenberatung“. zahnärzte schnell und unkompliziert
Zusätzlich haben die meisten KZVen An- mit den gesetzlichen Krankenkassen
laufstellen für gesetzlich versicherte Pa- ab. So leisten die KZVen einen wichtitienten eingerichtet, die vor einer Zahn- gen Beitrag zur Existenzsicherung der
ersatzbehandlung eine zweite Meinung Zahnärzte. Dabei werden sie ﬁnanziell
einholen möchten.
ausschließlich durch ihre Mitglieder geZu den wichtigen Dienstleistungen für tragen – Versicherte und Krankenkassen
Sie gehört auch der zahnärztliche Not- zahlen dafür nichts.

