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In jedem Bundesland bieten die Zahnärzte eine besondere Patientenberatung zu allen Fragen rund
um die Mundgesundheit an. 
Die Koordination erfolgt über die Bundeszahnärztekammer (BZÄK) und Kassenzahnärztliche
Bundesvereinigung (KZBV).

Darüber hinaus bieten einzelne Bundesländer spezielle Kontaktmöglichkeiten für besondere
Patientengruppen:

Baden-
Württemberg

Senioren- & Behindertenbeauftragte

Niedersachsen Zahnärztliche Arbeitsgruppe für Menschen mit Behinderungen in Niedersachsen e.V.
(ZAMB)

Westfalen-Lippe Konrad-Morgenroht-Förderergesellschaft für Menschen mit geistigen und körperlichen
Beeinträchtigungen

Zahnarztsuche der Bundesländer

Alle (Landes-)Zahnärztekammern stellen auf Ihren Websites eine Zahnarztsuche zur Verfügung. Sie
haben hier die Möglichkeit ein Bundesland auszuwählen, um auf die entsprechende Suchseite zu
gelangen:

Baden-Württemberg 
Bayern 
Berlin 
Brandenburg 
Bremen 
Hamburg 
Hessen 
Mecklenburg-Vorpommern 
Niedersachsen 
Nordrhein 
Westfalen-Lippe 
Rheinland-Pfalz 
Saarland 
Sachsen 
Sachsen-Anhalt 
Schleswig-Holstein 
Thüringen

Beratungsangebote der Bundesländer

https://www.patientenberatung-der-zahnaerzte.de/patienten-im-mittelpunkt
https://lzk-bw.de/zahnaerzte/alters-und-behindertenzahnheilkunde/senioren-und-behindertenbeauftragte
https://zkn.de/patienten/ag-hilfe.html
https://kmfg.de/
https://lzk-bw.de/zahnarztsuche/
http://www.blzk.de/service/praxisdbv2/index.asp
http://www.zaek-berlin.de/zahnarztsuche.html
http://www.lzkb.de/service/modules/zas/index.php
http://www.zaek-hb.de/de/praxis-suchen.html
http://www.zahnaerzte-hh.de/patientenportal/services/zahnarzt-suche/
https://www.lzkh.de/patienten/zahnarztsuche/
https://www.zaekmv.de/patienten/zahnarztsuche
https://www.kzvn.de/patienten/zahnarztsuche.html
https://www.zahnaerztekammernordrhein.de/#zahnarztsuche
https://www.zahnaerzte-wl.de/pages/praxissuche
https://www.lzk.de/patienten/zahnarztsuche
https://www.zahnaerzte-saarland.de/startseite/zahnarztsuche/index.php?idx=17
https://www.zahnaerzte-in-sachsen.de/app/patienten/zahnarztsuche/suche
https://www.zaek-sa.de/patienten/die-zahnarztsuche/
https://zahnaerzte-sh.de/patientenservice/praxissuche/
https://www.lzkth.de/patienten/zahnarzt-suche
http://www.zaek-hb.de/de/praxis-suchen.html
https://www.kzvn.de/patienten/zahnarztsuche.html
http://www.zahnaerzte-hh.de/patientenportal/services/zahnarzt-suche/
https://zahnaerzte-sh.de/patientenservice/praxissuche/
http://www.lzkb.de/service/modules/zas/index.php
https://www.zaekmv.de/patienten/zahnarztsuche


Wissenschaftliche Fachgesellschaften

DGAZ Deutsche Gesellschaft für Alterszahnmedizin 
 Kontakt

DGZMB Deutsche Gesellschaft für Zahnmedizin für Menschen mit Behinderungen oder besonderem
medizinischen Unterstützungsbedarf

DGMGB Deutsche Gesellschaft für Medizin mit geistiger oder mehrfacher Behinderung e.V. 
Kontakt

DGPZM Deutsche Gesellschaft für Präventivzahmedizin 
 Kontakt

DGZMK Deutsche Gesellschaft für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde 
 Kontakt

DNQP Deutsches Netzwerk für Qualitätsentwicklung in der Pflege 
 Kontakt

http://www.dgaz.org/
mailto:sekretariat@dgaz.org
http://www.dgzmb.de/
https://dgmgb.de/
https://dgmgb.de/kontakt/
https://www.dgpzm.de/
mailto:info@dgpzm.de
https://www.dgzmk.de/
mailto:dgzmk@dgzmk.de
http://www.dnqp.de/
mailto:dnqp@hs-osnabrueck.de
https://www.zahnaerzte-wl.de/pages/praxissuche
https://www.zahnaerztekammernordrhein.de/#zahnarztsuche
https://www.lzkh.de/patienten/zahnarztsuche/
http://www.zaek-hb.de/de/praxis-suchen.html
https://www.kzvn.de/patienten/zahnarztsuche.html
https://www.lzkth.de/patienten/zahnarzt-suche
http://www.zahnaerzte-hh.de/patientenportal/services/zahnarzt-suche/
https://zahnaerzte-sh.de/patientenservice/praxissuche/
https://www.lzk.de/patienten/zahnarztsuche
https://www.zahnaerzte-saarland.de/startseite/zahnarztsuche/index.php?idx=17
http://www.blzk.de/service/praxisdbv2/index.asp
http://www.zaek-berlin.de/zahnarztsuche.html
https://www.zaek-sa.de/patienten/die-zahnarztsuche/
https://www.zahnaerzte-in-sachsen.de/app/patienten/zahnarztsuche/suche
http://www.lzkb.de/service/modules/zas/index.php
https://www.zaekmv.de/patienten/zahnarztsuche

