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INFORMATIONEN ZUM ZAHNERSATZ
Vor einer Zahnersatzbehandlung sind viele Patienten erst einmal unsicher: Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, stark geschädigte Zähne zu retten und verlorene Zähne zu ersetzen. Welche Therapie ist aber im Einzelfall die passende? Die Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung
(KZBV) informiert Patientinnen und Patienten auf dieser Website über Zahnersatzarten, die
Kosten bei einer Zahnersatzbehandlung und wie sie sich reduzieren lassen. Außerdem stellen
wir Ihnen die Initiative „Zahnärztliche Zweitmeinung“ vor und geben Ihnen eine Übersicht über
die Beratungsstellen in Deutschland, bei denen Sie kostenlos eine zweite Meinung einholen
können.
www.informationen-zum-zahnersatz.de

PATIENTEN IM MITTELPUNKT
Zahnärztliche Patientenberatung
Die Patientenberatungsstellen der (Landes-)Zahnärztekammern und der Kassenzahnärztlichen
Vereinigungen bieten eine kostenlose und fachlich unabhängige Beratung durch zahnmedizinische Experten an. Das Angebot richtet sich an gesetzlich und privat versicherte Patientinnen
und Patienten.
www.patientenberatung-der-zahnaerzte.de

BERICHTS- UND LERNSYSTEM FÜR ZAHNARZTPRAXEN
Eine Initiative von BZÄK und KZBV informiert und lädt
Sie zur Mitarbeit ein. Mit dem gemeinsamen Projekt
„CIRS dent – Jeder Zahn zählt!“ wurde ein Forum von
Zahnärzten für Zahnärzte geschaffen, in dem Kollegen
anonym und sanktionsfrei über unerwünschte Ereignisse
aus Ihrem Praxisalltag berichten, sich informieren und
austauschen können. Der Begriff CIRS steht für „Critical
incident reporting system“ und bedeutet Berichts- und
Lernsystem über unerwünschte Ereignisse. Ziel dieses
Berichts- und Lernsystems ist es, aus eigenen Erfahrungen mit unerwünschten Ereignissen und den Erfahrungen anderer zu lernen. Damit leisten die Teilnehmer
einen aktiven Beitrag zur Verbesserung der Patientensicherheit. „CIRS dent - Jeder Zahn zählt!“
wird als geschlossene Benutzergruppe für Praxisinhaber und die Leiter zahnärztlicher Einrichtungen betrieben. Zur Anmeldung am System erhalten die Praxen und zahnärztlichen Einrichtungen anonyme Registrierungsschlüssel. Als offizieller Projektstart ist der Januar 2016 vorgesehen. Ihr individueller Registrierungsschlüssel ist diesem Schreiben als Anlage beigefügt. Bitte
bewahren Sie ihn sorgfältig auf. Die Registrierungsschlüssel wurden zentral nach einem sicheren Prinzip erstellt und anonym in Briefumschläge verpackt. Mit ihrem Registrierungsschlüssel kann sich Ihre Praxis bzw. Einrichtung einmalig anonym am System anmelden und für die
weitere Nutzung einen eigenen Benutzernamen nebst eigenem Passwort vergeben. Es bleibt
in Ihrer Eigenverantwortung, ob und an wen Sie Ihr selbst gewähltes Passwort weitergeben.
www.cirsdent-jzz.de
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