
 

 
 

 

 

Das Gesetz (§ 75 Absatz 1a SGB V) sieht zum Zwecke der Vermittlung von Behandlungs-

terminen bei Vertragsärzten die Einrichtung von Terminservicestellen durch die 

Kassenärztlichen Vereinigungen vor.  

 

Die Vergabe von augenärztlichen Terminen für die Ambulanten Versorgungs- und 

Weiterbildungszentren (AVWZ) in Aue, Glauchau, Zwickau und Plauen erfolgt zentral in 

elektronischer Form über die Terminservicestelle der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen. 

Dafür muss das digitale Anmeldeformular vollständig ausgefüllt werden. Nach Eingang der 

Dokumente wird sich die jeweilige Einrichtung zeitnah melden. 

 

Vor diesem Hintergrund und wegen des großen augenärztlichen Versorgungsbedarfs speziell 

in den folgenden Regionen wird die Erfassung von Terminanfragen  über dieses 

Kontaktformular zum augenärztlichen Behandlungsbedarf erfolgen. Dieses Angebot 

erstreckt sich nur auf die Vergabe von augenärztlichen Terminen in die Ambulanten 

Versorgungs- und Weiterbildungszentren (AVWZ) in  

 

 Aue 

 Glauchau 

 Zwickau 

 Plauen 

 

Der Fokus der AVWZ – hierbei handelt es sich eine Facharztpraxis in einer Klinik - liegt 

dabei auf einer engeren Verzahnung von ambulantem und stationärem Bereich und 

insbesondere auf einer nachhaltigen fachärztlichen Weiterbildung, um so trotz knapper 

Ressourcen die Versorgung von Patientinnen und Patienten zu sichern.  

 

Wenn Sie einen augenärztlichen Behandlungstermin benötigen und diesen nicht in eigener 

Zuständigkeit zu erlangen vermögen, können Sie auf diesem Wege durch Ausfüllen der 

nachfolgenden Felder einen augenärztlichen Behandlungstermin an einem dieser 

Ambulanten Versorgungs- und Weiterbildungszentren beantragen.  

 

 Die Erhebung der nachfolgend abverlangten Daten dient allein dem Zweck der 

Terminvermittlung an eines dieser AVWZ.  

 Ihre Daten werden über eine gesicherte, d. h. verschlüsselte (SSL-Verschlüsselung) 

Verbindung an unsere Körperschaft, der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen, 

übermittelt. 

 Eine Weitergabe Ihrer Daten erfolgt ausschließlich an die oben genannten AVWZ 

zu vorgenanntem Zweck. 

 Ihre Daten werden nach Beendigung des Vermittlungsvorgangs gelöscht.  

 

Die Kontaktaufnahme zu Ihnen erfolgt durch eines der AVWZ, welches Ihnen den Termin  

und ggf. alles Weitere mitteilt.  

 

Für weitere Informationen zum Datenschutz verweisen wir auf die Datenschutzerklärung 

unserer Homepage. 


