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in Vertragszahnarzt (umgangssprachlich Kas -
sen  arzt) ist überwiegend in der Versorgung ge-
setzlich versicherter Patienten tätig und erbringt

Leis tungen zulasten der gesetz lichen Kran ken ver -
sicherung. Da die meisten Patienten gesetzlich ver-
sichert sind, ist die große Mehr  zahl der Zahnärzte als  
Ver tragszahn arzt tätig. Für die vertragszahnärztliche
Tä tig keit ist eine entsprechende Zulassung nötig. 
Zahn ärzte erhalten die Kassenzu las sung nach ihrer
zwei jährigen Assis tenzzeit in einer Zahnklinik oder 
einer zugelassenen Praxis im Anschluss an das Studium.
Diese Zulassung ist an bestimmte Vo raussetzungen ge-
bunden: Der Zahnarzt muss die Eintragung in das Arzt -
register sowie seine Eig nung nachweisen und an einem
Einführungs lehr gang zur gesetz lichen Kran ken ver -
sicherung teilnehmen. Die KZBV wird von den 17
Kassen zahnärztlichen Vereinigungen (KZV) der Län der
auf Bundesebene gebildet. Pro Bundesland gibt es eine
Kassenzahn ärzt liche Verei nigung, mit Ausnah me von
Nord rhein-Westfalen mit zwei KZVen. Der Ver trags -
zahnarzt muss Mitglied in einem Landesverband der
KZBV sein, um die Behand lungen mit den Kran ken -
kassen abzurechnen. Jede Landes-KZV nimmt die Ab -
rech nung der Ver tragszahnärzte entgegen, verrechnet
diese im Rahmen des Budgets mit den Kranken kassen
und verteilt das Geld nach einem Honorar vertei lungs -
maßstab an die Zahnärzte.

Die Aufgaben der KZBV und der KZV

• Sicherstellung der zahnärztli chen Versorgung für
die Ver sicherten der gesetzlichen Kran  ken  kassen

• Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Durch -
führung der Versorgung

• Wahrung der Rechte der Zahn ärzte gegenüber den
Kranken kassen, der Aufsichtsbehörde und dem
Gesetzgeber

• Sicherung angemessener Ver gü tungen für die
Vertrags zahn ärzte

• Regelung der länderübergreifenden Durch füh -
rung der zahn ärztlichen Versorgung und des Zah -
lungsausgleichs zwischen den 17 KZVen

• Aufstellung von Richtlinien zur Betriebs-, Wirt -
schafts- und Rechnungsführung der KZV

Die KZBV ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts
und untersteht der Aufsicht des Bundes gesund -
heitsministeriums. Ein Zahnarzt, der keine gesetzlich
versicherten Pa tien ten behandelt, benötigt keine
Kassenzulassung. Die Kosten für diese Privat be hand -
lung tragen gesetzlich Versicherte ohne Kostener -
stattung ausschließlich selbst. Die berufsständische
Vereinigung von Zahnärzten, die in freier Praxis ohne
Kassenzulassung tätig sind, ist die Privat-Zahnärzt -
liche Vereinigung Deutschlands e.V. (PZVD). 

Die Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung

Von der Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung

(KZBV) wird jeder Zahnmedizinstudent im Laufe

 seines Studiums oder der anschließenden Assis -

tenz  zeit einmal hören. Die KZBV vertritt die Interes -

sen der Ver trags zahnärzte in Deutschland.
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