
5kzvb TransparenT  23/2013

kzvb Infokzvb Infokzvb Info

Gnadenfrist für alte Versichertenkarte
K VK no ch bis  31 .  Sep temb er  2014 gültiger  nachweis

In letzter Zeit gab es widersprüch-
liche Meldungen zur Krankenver-

sichertenkarte (KVK). Einmal hieß 
es, sie verliere zum Ende des Jahres 
ihre Gültigkeit. Demnach müssten 
sich Patienten, die noch keine neue 
elektronische Gesundheitskarte (eGK) 
haben, auf anderem Weg bestätigen 
lassen, dass sie krankenversichert 
sind. Andere Meldungen betonten, 
die KVK sei auch noch im neuen Jahr 
gültiger Versicherungsnachweis. Was 
stimmt denn nun?

Für Klarheit sorgte ein Schreiben 
der Kassenzahnärztlichen Bundesver-
einigung (KZBV), das Ende Oktober 
an die Kassenzahnärztlichen Vereini-
gungen ging. Darin heißt es, dass die 
KVK für eine Übergangszeit bis zum 
31. September kommenden Jahres 
gültiger Versicherungsnachweis bleibt 
und weiterhin in den Praxen eingele-
sen werden kann. Darauf hätten sich 
die KZBV und der GKV-Spitzenver-
band geeinigt. 

Ziel sei es aber nach wie vor, dass 
so viele Versicherte wie möglich mit 

der eGK ausgestattet werden. Da 
dies jedoch „aus praktischen, insbe-
sondere technischen Gründen nicht  
flächendeckend wird erreicht werden 
können“, haben sich beide Seiten auf 

die Übergangszeit geeinigt. Unabhän-
gig davon verliert die KVK jedoch 
ihre Gültigkeit, sobald der Versicher-
te eine eGK von seiner Krankenkasse 
erhält.        Ho

Die elektronische Gesundheitskarte 
(eGK) wird bis Ende des Jahres noch 
nicht f lächendeckend eingeführt 
sein. Deshalb gibt es für die alte 
Krankenversichertenkarte eine Über-
gangsfrist bis Ende September 2014.
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Aus dem Rettungspaket vom Friktionsguru 
erfahren Sie, wie eine NEM Teleskopprothese  
schon vom Augenblick der Fertigung an, viele 
Jahre lang – tadellos hält! Außerdem: 

Wie mit Hilfe dieses Verfahrens zahlreiche 
Praxen ihre Einnahmen vervielfachen konnten – 
und wie auch Sie dass schaffen?

Ein unerwarteter Nebeneffekt springt dabei 
auch heraus: Patienten, die für ihren Zahnarzt 
schwärmen. Das steht auch Ihnen zu, Sie 
glauben gar nicht, wie einfach das geht! 

Haben auch Sie schon ungeduldig darauf  gewartet, dass ein zahntechnisches Verfahren endlich dafür sorgt, dass Teleskopprothesen aus 
NEM einwandfrei funktionieren? Haben Sie bereits einiges ausprobiert, um Gold zu ersetzen - doch keines der Materialien hat sich bewährt? 
Kennen Sie auch schon die Methode, mit der Sie Ihr Ansehen als Zahnarzt sogar aufs Spiel setzen?











Ab heute sollten Sie den Erfolg Ihrer 
Teleskopprothesen nicht veralteten 
Methoden überlassen – nehmen Sie 

das Steuer in die Hand! 

Darum müssen Sie nicht länger beten: 
Die perfekt haftende Teleskopprothese aus NEM ist kein Traum mehr!

Was sich hinter einer geheimen Technologie verbirgt, die selbst von 
deutschen Laboren, die hoch entwickelt sind und mit erhöhten Kosten 
arbeiten, nicht angewandt wird? 

Warum mindestens 384 Patienten und deren Zahnärzte trotzdem 
darauf  schwören?
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Ein zahntechnischer Durchbruch, der das Leben der Zahnärzte erleichtert: 
Bestellen Sie kostenfrei und unverbindlich Ihr eigenes Teleskop-Rettungspaket auf 

oder sagen Sie einfach das Kennwort 
„T��e�k��-R���ng�p��e�“ 

am Telefon unter der Nummer
09081 27�2 624

Eine ehrliche Antwort, gerade heraus auf  die 
Frage: Warum trauen wir uns so irre 
Garantiezusagen zu machen auf  diese Arbeiten 
die mit der nagelneuen Technologie gefertigt 
werden?


