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Ergänzung zum Piktogrammheft: Verhalten nach einem
chirurgischem Eingriff

Ergänzend zum „Piktogrammheft für die Zahnarztpraxis“ finden Sie unterstützendes Material zur
Aufklärung über das Verhalten nach chirurgischen Eingriffen in der Mundhöhle. Die freien
Flächen bieten Platz für eigene Ergänzungen. Die Seiten sind so gestaltet, dass sie farbig oder
schwarz-weiß ausgedruckt und als Kopiervorlage zur Vervielfältigung benutzt werden können.
Die Abbildungshilfe ersetzt nicht die Pflicht aus dem Behandlungsvertrag zur umfassenden
verständlichen und mündlichen Aufklärung der Patienten durch den Zahnarzt. Insbesondere bei
fremdsprachigen Patienten gehört es zu den Pflichten des Zahnarztes/der Zahnärztin, sich davon
zu überzeugen, dass der Patient der Aufklärung folgen kann. Wenn zu befürchten ist, dass der
Patient die zahnärztlichen Erläuterungen nicht richtig versteht, muss die Zahnärztin/der Zahnarzt
grundsätzlich eine sprachkundige Person hinzuziehen.
Die Bundezahnärztekammer (BZÄK) übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit,
Vollständigkeit oder den Inhalt der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen die
BZÄK, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung
oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und
unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern
seitens der Bundeszahnärztekammer kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges
Verschulden vorliegt. Die BZÄK behält es sich ausdrücklich vor, Teile des Informationsangebots
oder das gesamte Angebot ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu
löschen oder die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen.
BZÄK, März 2016
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Praxisstempel
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