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ZAHnARZT-ZwEITMEInunG

In Umsetzung eines Beschlusses der Vertreterversammlung des Landes Brandenburg 
hat der Vorstand entschieden, das Modell Zahnarzt-Zweitmeinung in der Patientenbera-
tungsstelle der KZV Land Brandenburg als zusätzliches Beratungsangebot für die Pati-
enten zu installieren. 

Mit Einführung des Festzuschusssystems ist ein stetig zunehmender Beratungsbedarf 
bei den Patienten festzustellen. Wenn sich heute ein Patient mit der Notwendigkeit einer 
Zahnersatzversorgung auseinandersetzt, steht er auch immer vor einer Entscheidung über 
die Höhe seiner eigenen finanziellen Investition. Wer heute Geld für Zahnersatz ausgibt, 
möchte sicher sein, dass er die für ihn optimale Versorgung sowohl aus medizinischer 
Sicht als auch in Bezug auf die Höhe seines Eigenanteils erhält. Hinzu kommt, dass stän-
dige Neuregelungen durch die Politik die Patienten zusätzlich verunsichern.

Diesem Beratungs- und Informationsdefizit entgegenzuwirken ist das Ziel des ZE-Zweit-
meinungsmodells. Das Angebot richtet sich an Patienten, die von ihrem Zahnarzt einen 
Heil- und Kostenplan erhalten und trotz umfangreicher Aufklärung und Beratung noch 
letzte Zweifel haben, ob dies für sie tatsächlich die richtige Versorgung ist.

Die Zweitmeinungsberatung im Rahmen der Patientenberatung erfolgt grundsätzlich 
gegen Voranmeldung und wird von Beratungszahnärzten vorgenommen, die keinerlei 
eigene wirtschaftliche Interessen haben und rein fachlich beraten. Zu der Beratung muss 
der Patient den Heil- und Kostenplan und nach Möglichkeit auch die Röntgenbilder mit-
bringen. Der Beratungszahnarzt bespricht mit dem Patienten die geplante Versorgung, 
hört sich die Wünsche und Vorstellungen des Patienten an und berät an Hand der vorlie-
genden Unterlagen über gegebenenfalls mögliche Alternativversorgungen. So informiert, 
kann der Patient mit seinem behandelnden Zahnarzt das weitere Vorgehen besprechen. 
Im Mittelpunkt einer Zweitmeinungs-Beratung stehen immer die fachlichen Aspekte, 
wobei die finanziellen Möglichkeiten des Patienten durchaus Berücksichtigung finden 
können. Dem Patienten werden aber keine Billigversorgungen offeriert, wie das ver-
schiedene Internetportale tun, ohne den Patienten je gesehen zu haben. Sofern ein Gut-
achterverfahren anhängig ist, wird keine Beratung vorgenommen.

Die KZV Land Brandenburg führt die Patientenberatung seit 13 Jahren durch und kann 
damit auf einschlägige Erfahrungen verweisen. Auch in der Vergangenheit wurden be-
reits Anfragen zu geplanten prothetischen Versorgungen beantwortet. Nach unseren Er-
fahrungen geben die Beratungen dem Patienten die nötige Sicherheit für die anstehende 
Behandlung und stärken sein Vertrauen in die Arbeit seines Zahnarztes.

Die Beratungszahnärzte verfügen über langjährige Erfahrungen und wurden nach sorg-
fältiger Auswahl benannt. Sie besitzen die nötige Beratungskompetenz. Warum sollte die 
KZV Land Brandenburg diese anderen überlassen?

Zu diesem Zweck erhalten Sie mit dieser Vorstandsinformation ein Poster und einige 
Informationsflyer, deren äußere Form wir freundlicherweise von der KZV Bayern über-
nehmen durften, zur Auslage in Ihrer Praxis.
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