
Patientendaten 

 

Titel, Vorname, Nachname                                                                             

Straße, Nr.

PLZ, Ort

Geburtsdatum

Telefon für Rückfragen

E-Mail zur Zusendung der Unterlagen. (Wenn möglich bitte diesen Weg wählen.)

 Ich habe keine E-Mail und bitte daher um Zusendung per Post.

Praxisstempel

Praxisstempel

Höchstmögliche Bezuschussung Ihrer Zahnbehandlung – Vorgehensweisen

* Einverständniserklärung. Ich entscheide mich für die Vorgehensweise lt. Punkt d.
1. Das Behandlungsziel ist das Erreichen eines bestmöglichen zahnmedizinischen Ergebnisses. Dazu gehört üblicherweise eine vorausschauende Zeitplanung 
 und die Einbindung möglicher Kostenträger, auch von privaten Zahnzusatzversicherungen. Daher bin ich mit der Weitergabe meiner Daten zum Zweck der 
 Prüfung der Minimierung meiner Eigenkosten für die Zahnbehandlung einverstanden. Bei diesen Daten handelt es sich insbesondere um Namen, 
 Geburtsdatum, Anschrift, Kommunikationsdaten, Versicherungsstatus, Zahnbefund, Behandlungsbedarf und den damit verbundenen Kosten. Die Weiter-
 gabe erfolgt an die Verbraucherorientierte Prüfstelle (VPS), Hoffmannstraße 35, 70825 Korntal-Münchingen, einem in diesem Segment spezialisierten
 unabhängigen Unternehmen mit Erfahrung seit 1981.

2. Ich stimme zu, dass die VPS aufgrund meiner Daten im Bedarfsfall die für mich optimale Bezuschussungsmöglichkeit erarbeitet und das Ergebnis
 an mich und meine Zahnarztpraxis übermitteln darf. Meine Zahnarztpraxis begrüßt die Dienstleistung von VPS, da sie dieses Spezialgebiet nicht selbst
 abdecken kann. Aus standesrechtlichen Gründen und zur Wahrung der ärztlichen Neutralität insbesondere zu versicherungsfachlichen Themen darf die
 Zahnarztpraxis keine Stellungnahme abgeben. Insoweit entbinde ich meine Zahnarztpraxis hiermit zugleich auch von der ärztlichen Schweigepflicht. Die
 Dienstleistung von VPS ist für mich kostenlos und mit keinen Verpflichtungen verbunden.

3. Diese Erklärung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft gegenüber meiner Zahnarztpraxis oder der VPS schriftlich widerrufen werden. Im Falle des
 Widerrufs findet keine weitere Datenübermittlung zwischen meiner Zahnarztpraxis und der VPS mehr statt. Informationen zum Datenschutz bei der VPS,
 finde ich jederzeit im Internet abrufbar unter www.verbraucherorientierte-pruefstelle.de. Mein Einverständnis ist freiwillig. Meine Behandlung ist von
 dieser Einverständiserklärung unabhängig.

Ort, Datum Unterschrift Patient/in / Vertretungsberechtigte/r

Das Behandlungsziel ist das Erreichen eines bestmöglichen zahnmedizinischen Ergebnisses. Dazu gehört üblicherweise eine voraus-
schauende Zeitplanung und die Einbindung möglicher Kostenträger. In Bezug auf die finanzielle Begleitung zur Realisierung meiner 
möglichen zahnmedizinischen Behandlung wähle ich folgende Möglichkeit: (Bitte Zutreffendes ankreuzen.)

				 	a. Ich wünsche ausnahmsweise keine finanzielle Begleitung und entsprechende Hinweise. 

				  b. Ich recherchiere selbst im Internet.

				 	c. Ich gehe selbst auf einen Versicherer meiner Wahl zu.

				 	d.* Ich wünsche eine kostenlose Information anhand meines individuellen Zahnbefundes
      und konkrete Lösungsvorschläge durch einen spezialisierten Ansprechpartner. Das Ziel
       der maßgeschneiderten finanziellen Begleitung ist die Minimierung meiner Eigenkosten 
      für  hochwertige Zahnbehandlungen. Auch bestehende Zahnzusatzversicherungsverträge 
      werden geprüft. Im Leistungsfall werde ich begleitet. 

Ort, Datum Unterschrift Patient/in / Vertretungsberechtigte/r
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