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Liebe Leserin, lieber Leser,

vielen Dank, dass Sie sich für unseren RATGEBER SERVICE entschieden  
haben. Sie halten nun die gewünschten Informationen in Ihren Händen.

ExpertenExperten und Fachjournalisten haben für Sie komplexe Themen über-
sichtlich und verständlich aufbereitet. Sie finden in dieser Ratgeberbro-
schüre wesentliche Fakten, Tipps und Tricks zum Thema, um Ihnen wich-
tige  Entscheidungen zu erleichtern.

Ob es sich um Finanzen, Gesundheit und Prävention, Rente oder soziale 
Fragen dreht, gerne stehen wir Ihnen auch in Zukunft mit unseren vielfäl-
tigen Ratgeberbroschüren zur Seite.

Mit uns bleiben Sie auf einfache Weise besser informiert, so können Sie 
im Rahmen unseres BESSER LEBEN RATGEBER SERVICE jeden Monat 
eine weitere Broschüren kostenfrei erhalten. Ein Anruf genügt.

Mit besten Grüßen
Ihr BESSER LEBEN RATGEBER SERVICE Team
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Top-QualiTäT miT besTen  
produkTen dank gerin-
gen Honorars 
Zahnersatz ist in deutschland ein 
leidiges, weil teures Thema. Wer 
nicht die richtige Zusatzversiche-
rung abgeschlossen hat, zahlt bei 
den „dritten“ nach einem unfall 
oder im alter oft kräftig zu. das 
gilt auch für keramikfüllungen 
und andere leistungen, die von 
deutschen krankenkassen kaum 
gedeckt werden. eine alternative 
bietet die behandlung im osteuro-
päischen ausland. ungarn hat 
sich zu einem Zentrum für so ge-
nannte gesundheitsreisen entwi-
ckelt. deutschsprachige Zahn-
ärzte bieten hier die gewünschten 
leistungen zu einem bruchteil 
des preises hierzulande an. dabei 
wird nicht an der Qualität der pro-
dukte gespart. das Honorar in un-
garn ist deutlich niedriger als in 
deutschland, ebenso raummie-
ten und laborkosten für die er-
stellung von brücken, kronen und 
inlays. so sind rabatte von bis zu 
70 prozent möglich. 
Es klingt wie im Traum: Für eine 
hochwertige neue Brücke oder Kro-
ne führt der Weg nicht zum Kiefer-
chirurgen oder Zahnarzt um die 
Ecke, sondern zum Flughafen. Von 
dort geht es ins reizvolle Budapest, 
Hauptstadt Ungarns, und vom Flug-

hafen weiter in ein Vier-Sterne-Hotel 
in der Stadt. Und das alles kosten-
los. Nach sieben Tagen geht die Rei-
se zurück nach Deutschland – mit 
weiß blitzendem Gebiss und mehr 
Geld in der Tasche, als nach dem 
Besuch beim Zahnarzt um die 
Ecke.
Doch dieser Traum ist seit Jahren 
Wirklichkeit. Jedes Jahr wächst die 
Zahl der Deutschen, die zu einer 
Zahnbehandlung nach Ungarn flie-
gen oder fahren, mehr als 20.000 
haben das Angebot bereits genutzt. 
70 Prozent Nachlass und Rundum-
Service locken die Patienten. Die 
deutsche Krankenversicherung zahlt 
ihren Anteil wie bei einer Behand-
lung im Inland. Der eigene Zuschuss 
wird wesentlich geringer. Das Gan-
ze bedarf lediglich einer gewissen 
Vorbereitung: Der richtige Anbieter 
muss ausgewählt und kontaktiert, 
die Krankenkasse informiert und der 
Reisetermin gefunden werden.
Günstige Preise – Top-Qualität
Doch wie genau funktioniert dieses 
Angebot? In Ungarn sind Verwal-
tungskosten und Steuern wesentlich 
niedriger als in Deutschland. Die 
Zahnkliniken vor Ort sind – entgegen 
vielen deutschen Zahnarztpraxen – 
nicht auf eine Mischkalkulation zwi-
schen privaten und Kassenlei-
stungen angewiesen. Deutsche 
Zahnärzte haben feste Vorgaben, 
was sie von einem Kassenpatienten 

Zum günsTigen ZaHnersaTZ nacH ungarn
bei gesundheitsreise bis zu 70 prozent sparen 
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für eine bestimmte Behandlung neh-
men dürfen, z.B. etwa 15,- Euro für 
das Ziehen eines Zahns. Viele Pra-
xen sind deshalb auf eine „Quersub-
ventionierung“ aus Individuellen Ge-
sundheits-Leistungen (IGeL) und 
Leistungen für Privatpatienten ange-
wiesen, um wirtschaftlich überleben 
zu können. Zudem werden in diesen 
Kliniken vor allem größere Behand-
lungen durchgeführt. In Ungarn wer-
den die Leistungen – bei gleichem 
Qualitätsstandard wie in einem gut 
ausgestatteten deutschen Institut – 
zu deutlich günstigeren Preisen 
durchgeführt. Das liegt zudem an 
wesentlich günstigeren Preisen für 
Praxis- und Laborräume sowie die 
niedrigeren Arzthonorare. Konkrete 
Kostenbeispiele – hier von Bavaria 
Dental – zeigen, wie groß die Er-
sparnis sein kann:
• Beispiel 1: Acht Metallkeramik 

Kronen oder Brücken inkl. Be-
fund, Fotodokumentation, Rönt-
genbild, professionelle Zahnreini-
gung, Bissregistrierung, alte Kro-
nen/Brücken/Inlays entfernen, 
Präparation der Zähne, Aufbau-
füllung und Präzisionsabdruck = 
2.790 Euro

• Beispiel 2: Zwölf Zirkon-Kronen 
oder Brückenglieder inkl. Be-
handlung wie oben = 5.260 Euro.

• Beispiel 3: Sechs Inlays im Cad/
Cam-System inkl. Fotodoku, 
Röntgenbild, professionelle 
Zahnreinigung, Bissregistrierung, 
Präparation der Inlays und Präzi-
sionsabformung = 1.790 Euro.

• Beispiel 4: Implantatpaket mit 

vier Implantaten, allem Zubehör 
und Modellguss inkl. Freilegung 
und Setzen der Implantate sowie 
Modellgussprothese = 5.790 
Euro

• Vereinzelt werden auch Eingriffe 
der plastischen Chirurgie ange-
boten, beispielsweise der Lippen-
vergrößerung. Die Methode Per-
malip, bei der ein Silikonimplan-
tat in die Lippe geschoben wird 
kostet für Ober- und Unterlippe 
jeweils 749 Euro. Diese Ange-
bote müssen allerdings ohne 
Krankenkassenzuschuss bezahlt 
werden. 

Doch letztlich kommt es nicht nur auf 
den Preis an. Auch die Ärzte müs-
sen über ein gewisses Niveau verfü-
gen, um anspruchsvolle Patienten 
aus Westeuropa zufriedenzustellen. 
Hier setzen die Kliniken auf gut aus-
gebildete Ärzte mit sehr guten 
Sprachkenntnissen. Die Zahnarz-
tausbildung an ungarischen Univer-
sitäten befindet sich auf westeuro-
päischem Niveau. Zusätzlich haben 
einige der Ärzte selbst in Deutsch-
land studiert und arbeiten seit Jah-
ren mit ausländischen Patienten zu-
sammen, kennen nicht nur deren 
Sprache, sondern auch die Ängste 
und die Besonderheiten der ver-
schiedenen Nationalitäten.

Anbieterauswahl

Im Internet hat sich ein Vielzahl 
von Unternehmen auf die Zahnarz-
treisen spezialisiert. Seröse Bei-
spiele sind Bavaria Dental (www.
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zahnungarn.de), First Med Ser-
vices (www.zahnklinik-ungarn.de) 
und Inge Trapp (www.zahnarztrei-
sen-ungarn.de). Diese Unterneh-
men betreiben selbst Zahnkliniken 
in Ungarn oder vermitteln den Kon-
takt zu dortigen Anbietern. Die Aus-
wahl des letztlichen Zahnarztes vor 
Ort treffen Sie selbst, nachdem Sie 
vom deutschen Anbieter eine Aus-
wahl an ungarischen Ärzten erhal-
ten haben. Auf Nummer sicher 
gehen Sie, wenn Sie vorab einen 
Zahncheck vor Ort absolvieren. 
Der kostet beispielsweise bei Ba-
varia Dental 199 Euro pro Patient 
und beinhaltet: 
• Hin- und Rückflug an zwei auf-

einanderfolgenden Tagen (auch 
am Wochenende) inklusive Flug-
hafentransfer vor Ort

• Übernachtung mit Frühstück im 
Vier-Sterne-Hotel

• Voruntersuchung mit digitalem 
Röntgenbild

• Unverbindliche Angebotserstel-
lung

• Erstellung eines Auslands-Heil-
und Kostenplans für die deutsche 
Krankenkasse

Dadurch lernen Sie die Praxis, in der 
die eigentliche Behandlung stattfin-
det, vorab kennen. Auch mit dem 
behandelnden Arzt kommt man so in 
Verbindung. Der notwendige Gang 
zu einem deutschen Zahnarzt im 
Vorhinein (siehe Behandlungsver-
lauf) erübrigt sich. Doch auch ohne 
Zahncheck vor Ort kann eine Aus-
wahl der Klinik von Zuhause aus er-

folgen. Dabei sollten einige Dinge 
beachtet werden:
• Bei einem deutschen Zahnarzt 

einen Heil- und Kostenplan er-
stellen lassen. Den braucht 
nicht nur die Krankenkasse im 
Vorhinein, um den Festzu-
schuss zur Behandlung zu be-
willigen (im Nachhinein werden 
Rechnungen nicht mehr erstat-
tet). Auch ein Preisvergleich ist 
somit möglich. Die Ersparnis 
kann direkt abgelesen werden.

• Entfernung beachten: Aus Süd-
deutschland ist eine Anreise mit 
dem Auto meist problemlos 
möglich. Wer weiter im Norden 
wohnt, sollte fliegen. Doch nicht 
alle Anbieter zahlen Anreise und 
Übernachtungen. Daher recht-
zeitig nach preiswerten Flügen 
und Hotels suchen und dann 
schauen, ob sich die Ersparnis 
immer noch lohnt.

• Ordentliches Deutsch sollte Vo-
raussetzung für eine Reise sein: 
Wird bereits das zugeschickte 
Behandlungsangebot in 
schlechtem  Deutsch verfasst, 
sollte man die Finger von dieser 
Einrichtung lassen.

• Die Gewährleistung muss wie in 
Deutschland mindestens zwei 
Jahre betragen. Viele unga-
rische Kliniken bieten allerdings 
auch längere Garantie an. Da-
nach gezielt fragen.

• Gilt auch für den Materialnach-
weis: Geworben wird oft mit 
deutschen Materialien, doch 
auch hierzulande gibt es min-
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derwertiges Material. 
• Nach Partnerpraxen in Deutsch-

land fragen, die eine mögliche 
Nachbehandlung übernehmen 
können.

Behandlungsverlauf
Haben Sie sich für einen deutschen 
Vermittler entschieden, nutzen Sie 
dessen Kontaktformular oder Tele-
fonnummer, um sich für eine Be-
handlung anzumelden. Sie werden 
wenige Tage später zurückgerufen 
und können auf Wunsch oft sogar 
mit einem deutschsprachigen Zahn-
arzt vor Ort telefonieren. Dann kommt 
die Vorbereitung in Gang:
 Auf Basis des Heil- und Kostenplans 
(HKP), den Sie beim deutschen 
Zahnarzt erstellen lassen haben, 
eines Röntgenbildes oder eines 
Zahnchecks vor Ort in Ungarn, wird 
Ihnen ein konkretes Behandlungs-
angebot, der sog. Auslandsheil- und 
Kostenplan (AHKP) unterbreitet. Der 
AHKP enthält alle Leistungen inklu-
sive Arzthonorar, Laborkosten und 
Material und gilt meist für zwei Mo-
nate. 
• Den AHKP müssen Sie unbe-

dingt vor der Reise bei Ihrer 
deutschen Krankenkasse vorle-
gen, um den Kostenzuschuss zu 
erhalten. Darauf haben Versi-
cherte seit 2004 einen Rechtsan-
spruch, wenn sie sich innerhalb 
der Europäischen Union behan-
deln lassen.

• Dann suchen Sie sich eine Part-
nerklinik ihres Vermittlers aus, im 

besten Falle die, die Sie sich 
beim Zahncheck zuvor bereits 
angesehen haben. Mit der Reise-
abteilung des Vermittlers können 
Sie bei Bavaria Dental und First 
Med Services  Flüge, den Trans-
fer von und zum Flughafen sowie 
die Übernachtungen direkt bu-
chen. Bei Bavaria Dental sind 
diese Leistungen im Behand-
lungspreis enthalten, bei First 
Med kosten sie extra. 

• Andere Anbieter lassen Sie 
selbst suchen und buchen, aller-
dings kann hier das Behandlung-
sangebot dementsprechend gün-
stiger sein. 

• Sie erhalten bei Buchung über 
den Vermittler alle Reisedaten 
schriftlich. Flugtickets werden 
elektronisch reserviert. Mit dem 
Personalausweis kann einfach 
am Schalter eingecheckt werden. 
Vor Ort werden Sie am Flughafen 
empfangen und zur Unterkunft 
gebracht.

• Die Behandlung dauert normaler-
weise weniger als sieben Tage. 
Je nach Art der Behandlung kön-
nen Sie sich Sehenswürdigkeiten 
vor Ort ansehen und die Freizeit 
genießen.

• Sofort nach Abschluss der Be-
handlung wird die Rechnung 
bezahlt, anschließend die Rück-
reise angetreten.

• Sobald Sie zurück in Deutsch-
land sind, reichen Sie die Rech-
nung zusammen mit der Bestäti-
gung für die Zuschusszahlung 
bei Ihrer Krankenkasse ein und 
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bekommen die Kosten erstattet. 
• Für die Nachbehandlung haben 

die Zahnkliniken in Ungarn meist 
ein Netz von deutschen Partner-
zahnärzten. Für Bavaria Dental 
sitzen diese in 13 deutschen 
Städten quer durchs Land ver-
teilt, z.B. in Hamburg, Berlin, 
Leipzig, Kassel, Offenbach, Stutt-
gart oder München.

Zufriedene Patienten
Wie zufrieden die Patienten mit ihrer 
Zahnarztreise waren, zeigt die letzte 
Umfrage von First Med, die über das 
ganze Jahr 2013 unter 2300 Kunden 
per Fragebogen vorgenommen wur-
de und die alle drei Jahre stattfindet. 
Fast alle Patienten (96 Prozent) wa-
ren mit dem Ergebnis ihrer Zahnbe-
handlung zufrieden oder sehr zufrie-
den. Lediglich vier Prozent der Be-
fragten waren nur mittelmäßig zu-
frieden. Unzufrieden war dagegen 
kein Patient. 87 Prozent der Be-
fragten gaben an, dass sie bereit 
wären, wieder für eine Zahnbehand-
lung ins Ausland zu reisen. Weitere 
sechs Prozent würden „vielleicht“ 
wieder kommen. Sieben Prozent 
machten keine Angabe. Das lässt 
sich damit erklären, dass einige Pa-
tienten ihre Zahnbehandlung noch 
nicht abgeschlossen hatten. 
90 Prozent der Befragten würden 
eine Zahnbehandlung im Ausland 
sogar weiterempfehlen. Weitere vier 
Prozent würden sie „vielleicht“ wei-
terempfehlen. Der Rest machte kei-
ne Angabe. Auch hier gilt wieder die 
Begründung, dass viele Patienten 

ihre Behandlung in Ungarn zum Zeit-
punkt der Befragung noch nicht ab-
geschlossen hatten.
Verständlich sind diese Zahlen, wenn 
Sie sich die Sparquote der Kunden 
ansehen. Fast jeder Patient (98 Pro-
zent) sparte trotz Reise- und Über-
nachtungskosten in Ungarn durch-
schnittlich rund die Hälfte der Be-
handlungskosten gegenüber einer 
Behandlung in seinem Heimatland 
ein. Während bei der ersten Erhe-
bung im Jahr 2010 die Zahnbehand-
lungen laut Heil- und Kostenplan im 
Heimatland durchschnittlich 11.500 
Euro gekostet hätten, zahlten die 
Medizintouristen in Ungarn nur 
durchschnittlich 5.500 Euro für die 
gleiche Behandlung. Die durch-
schnittlichen Behandlungskosten 
stiegen im Heimatland von 11.500 
Euro im Jahr 2010 auf aktuell 14.575 
Euro an. Die durchschnittliche Er-
sparnis stieg von 6.000 Euro auf 
7.123 Euro.
Die Reisekosten zwischen den bei-
den Erhebungen stiegen zwar, aber 
nicht signifikant. Die Übernachtungs-
kosten hingegen blieben stabil. Nach 
Abzug aller Kosten, lohnte sich für 
nahezu alle Patienten die Zahnbe-
handlung in Ungarn. Hier gilt: Je hö-
her die zu erwartenden Behand-
lungskosten waren, desto höher war 
auch die Ersparnis. Da die Behand-
lungen im Laufe der Jahre deutlich 
komplexer wurden, stieg auch die 
durchschnittliche Ersparnis pro Pati-
ent. Die Patienten reisten haupt-
sächlich wegen ihrer Zahnbehand-
lung nach Ungarn, weniger wegen 
der gleichzeitigen Urlaubsmöglich-
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keit. Nahm jedoch die Zahl der Auf-
enthalte in Ungarn zu, stiegen auch 
die Aktivitäten neben den Behand-
lungen.

Fazit 
Wer tatsächlich eine umgangreiche 
Zahnerneuerung vor sich hat oder 
mit dem Aussehen seiner Zähne un-
zufrieden ist, aber eine Behandlung 
wegen der Kosten scheut, für den 
lohnt sich ein Blick an die Donau. 
Die Angebote werden von den unga-
rischen Kliniken kostenlos und un-
verbindlich erstellt. Ein verglei-
chender Blick kann da nicht scha-
den. Und eine Reise ist Budapest 
allemal wert.

Weitere infos unter:

Bavaria Dental Center Kft.
Andrássy út 45
H-1061 Budapest / Ungarn
Tel.: 0800 - 188 188 274 (kostenlos 
aus dt. Festnetz)
Email: info55@sparbeimzahnarzt.
de
Website: bavaria-dental-budapest.
net



eigene noTiZen







BESSER LEBEN RATGEBER SERVICE

Impressum:
GDI Gesellschaft für Digitale Informationsdienste mbH
Geschäftsführer: Jürgen Brockmann  
Büro Leipzig: Lützowstraße 11 A, 04155 Leipzig 
Büro Berlin: Oranienburger Straße 5, 10178 Berlin
Handelsregister: Amtsgericht Leipzig, HRB 16737 
USt-ID: DE 209803796USt-ID: DE 209803796


