Richtlinie zur Patien
ntenberratung
der Landes
szahnärrztekam
mmer Brrandenb
burg
vom 2
28. Oktobe
er 1994
Die La
andeszahnä
ärztekamm
mer Brande
enburg ric
chtet zur Erhaltung
E
und Pflege eines
Arzt-Patien
ntenverhältnisses Be
eratungssttellen ein. Diese Paatientenberratungsguten A
stellen werden vo
on einem Zahnarzt
Z
g eleitet, der vom Vors
stand der LLandeszah
hnärztekamme
er Branden
nburg dazu
u berufen w
wird.
Der be
erufene Zahnarzt berrichtet dem
m Vorstand
d der Land
deszahnärrztekamme
er Brandenburrg.
Aufgab
ben der Pa
atientenbe
eratungss
stellen:
1. A
Allgemeine
e Beratung
g über ne ue Erkenn
ntnisse in der Zahnm
medizin, EntwickE
llungstrend
ds, Möglich
hkeiten und
d Gefahren
n.
2. A
Aufzeigen von Verfa
ahrensweg
gen bei Be
eschwerden oder Unnzufriedenh
heit aus
d
der Behan
ndlung oder Rechnun
ngslegung.
Pflichten der Zahnärzte in
n der Bera
atungsstelle
arzt ist im besondere
b
en Maße den Grunds
sätzen derr Sorgfalt, Objekti1. D
Der Zahna
vvität und Neutralität
N
verpflichtet
v
t.
2. D
Der Zahna
arzt ist zur Verschwie
egenheit ve
erpflichtet.
3. D
Davon unb
berührt ble
eibt die sacchliche Be
erichtspflich
ht gegenübber dem Vorstand
V
d
der Landesszahnärzte
ekammer B
Brandenbu
urg.
4. U
Untersuchungen und
d Begutacchtungen zu
z Behand
dlungsfälleen erfolgen
n nicht.
D
Der Zahna
arzt erhebt während d
der Beratung keine Befunde
B
odder Diagno
osen.
5. Der Zahna
arzt behan
ndelt von i hm berate
ene Patien
nten nicht innerhalb der auf
d
die Beratung folgend
den zwölf M
Monate. Da
as gilt nicht für Notfä lle.
Die Pa
atientenberratungsstelllen könne
en in Zusammenarbe
eit mit andderen Instittutionen
betrieben werden
n. Darüber entscheid
det in jedem
m Einzelfall der Vorsstand der LandesL
zahnärrztekamme
er Brandenburg.
ächendeckkende Betre
euung dess Landes Brandenbur
B
rg wird anggestrebt.
Eine flä

Die Ricchtlinie wurrde vom Vorstand
V
de
er Landesz
zahnärztek
kammer Brrandenburg
g in seiner Sittzung am 28. Oktober 1994 b
beschlosse
en und tratt am 1. N ovember 1994 in
Kraft.
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