
Please wait... 
  
If this message is not eventually replaced by the proper contents of the document, your PDF 
viewer may not be able to display this type of document. 
  
You can upgrade to the latest version of Adobe Reader for Windows®, Mac, or Linux® by 
visiting  http://www.adobe.com/go/reader_download. 
  
For more assistance with Adobe Reader visit  http://www.adobe.com/go/acrreader. 
  
Windows is either a registered trademark or a trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Mac is a trademark 
of Apple Inc., registered in the United States and other countries. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other 
countries.


Stand: 05/2013 - 12/2018 (Hessen)
Bescheinigung zur Erlangung einer Beihilfe nach § 5 Abs. 5 Hessische Beihilfenverordung für
(Da die Arztabrechnungen erst ca. 3 Monate nach Schluss des Kalendervierteljahres bei der gesetzlichen Krankenversicherung eingehen, ist die richtige kostenmäßige Bestätigung nur möglich, wenn die ärztlichen Leistungen durch den Arzt eingetragen werden. Nach Schluss der Behandlung ist diese Bescheinigung der gesetzlichen Krankenversicherung vorzulegen.) 
Tag der Behandlung
Beratungen
Besuche
Sonderleistungen: Positionen der E-GO bzw. des Gebührentarifs nach dem Zahnarztvertrag
Wird von der Krankenkasse ausgefüllt Vertragssätze €          
Für diese Bescheinigung sind
(Es werden z. Z. höchstens 5,36 € als beihilfefähig anerkannt) 
Die Vertragssätze für die obenstehend aufgeführten Leistungen betragen insgesamt    €
Vom
bis
betrug der mtl. Krankenversicherungsbeitrag *)    €
Vom
bis
betrug der mtl. Krankenversicherungsbeitrag *)    €
*) ohne Pflegeversicherung
 Datum/Stempel der Geschäftsstelle und Unterschrift 
 Stempel und Unterschrift des Arztes/Zahnarztes 
8.2.1.4029.1.523496.503950
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