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Aufgrund zunehmenden Bedarfs bitten wir Sie dringend  
um Ihre Mithilfe zur Aktualisierung unserer Daten  

 
 

Umfrage  
zur 

Versorgung von Senioren und behinderten Patienten 
 

1. Ich nehme am Kooperationsvertrag der KZVB teil     ja   nein 
und betreue folgende/s Heim/e: 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

2. Es besteht die Bereitschaft zur Behandlung von behinderten Patienten 
a)- in stationären Heimen    ja   nein 
b)- in häuslicher Versorgung (Hausbesuch)  ja   nein 
 

3. Es besteht die Bereitschaft zur Behandlung von Senioren 
a)- in stationären Heimen    ja   nein 
b)- in häuslicher Versorgung (Hausbesuch)  ja   nein 
 

4. Ich bin bereits als Patenzahnarzt  
in stationären Einrichtungen tätig   ja   nein 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

5. Ich bin bereit, auch weitere  
stationäre Einrichtungen in der Region zu betreuen ja   nein 
 

6. Ich bin bereit, Schulungen für Pflegepersonal  
durchzuführen      ja   nein 
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7. Ich führe Hausbesuche durch und 

a)- verfüge über eine mobile Behandlungseinheit ja   nein 
b)- kenne das mobile Versorgungskonzept  
     des ZBV Ndb. (BRK-Rettungsfahrzeug)   ja   nein 
c)- Ich würde mich für dieses Versorgungskonzept  
     interessieren     ja   nein 
d)- Ich möchte dieses Versorgungskonzept kennen  
      lernen und auch in meiner Region anwenden ja   nein 
 
 

8. Ich behandle Patienten mit körperlicher  
und/oder geistiger Behinderung in meiner Praxis  ja   nein 
 
 
 

Angaben 1 – 9 verpflichten mich bei einer Antwort mit „Ja“ im Falle einer  
Patientenanfrage die Behandlung zu übernehmen. 

 
 

9. In der von mir betreuten Einrichtung steht ein fest installierter 
Eingriffs-/Behandlungsraum  zur Verfügung  ja   nein 
 
(Bitte Ortsangaben bei mehreren Einrichtungen) 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

10. Ich führe Behandlungen in Sedierung  
oder Vollnarkose durch     ja   nein 
 
 

11. Meine Praxis ist behindertengerecht   ja   nein 
Ich habe einen ebenerdigen Eingang oder Lift  ja   nein 
Ich kann Behandlungen im Behandlungsraum   ja   nein  
auch bei liegend transportierten Patienten durchführen 
In meinen Räumen befindet sich  
eine behindertengerechte Toilette   ja   nein 
 
 

 

 

 

------------------------------------------------------  

Ort, Datum, Praxisstempel 

 


