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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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Zahnärzte entwickeln sich immer 
öfters zu cleveren Verkäufern – 
vor allem, wenn es um überflüssi-
ge Leistungen geht. Dies beginnt 
bei fehlerhaften Behandlungsin-
dikationen bis hin zu völlig über-
höhten Rechnungen. Beschwer-
den, die Verbraucherzentralen 
oder Patientenberater aktuell zu 
bearbeiten haben, betreffen vor 
allem die Qualität und die Berech-
nungen von Zahnarztleistungen. 
Insbesondere viele Kostenpro-
gnosen für Implantate sind un-
vollständig bzw. falsch, denn 
meist werden die Kosten für zu-
sätzlich nötige Folgearbeiten ver-
schwiegen. Beispiel: Kosten für 
provisorische Kronen, der Implan-
tat-Aufbau selbst sowie die hierzu 
notwendigen Kronen, die für den 
Patienten innerhalb der Behand-
lungsmaßnahme anfallen. Dies 
führt im Endergebnis dazu, dass 
der Heil- und Kostenplan die Erst-
kosten um ein Vielfaches über-
steigt. Von daher ist bei jedem Pa-
tienten ein gewisses Maß an Miss-
trauen angebracht.

WoRAuF PAtIEntEn gRunD-
sätZLIcH AcHtEn soLLtEn, 
DAMIt sIE nIcHt Zu VIEL BE-
ZAHLEn
Heutzutage gibt es eine Vielzahl an 
Punkten, worauf Patienten bei der 
Behandlung beim Zahnarzt achten 

sollten. Dies beginnt bereits bei der 
Erstellung des Heil- und Kostenplans 
und der anschließenden Frage, wa-
rum trotz des Kassenzuschusses 
Tausende an Euro aus eigener Ta-
sche beigesteuert werden müssen. 
Obwohl der Zahnarzt zur Aufklärung 
verpflichtet ist, wird teilweise be-
wusst nicht angesprochen, dass sich 
der Zuschuss durch die Krankenkas-
se lediglich an den Kosten für eine 
Standardversorgung orientiert. Bei-
spiel Implantate: eine Kostenüber-
nahme von Implantaten durch die 
Krankenkasse ist ausgeschlossen, 
nicht hingegen die Übernahme einer 
Brücke.
Was letztlich für den Patienten be-
deutet: Erhält dieser von seinem 
Zahnarzt mehr als die Regelleistung 
(bspw. eine Kunststofffüllung anstatt 
einer billigeren Amalgamfüllung), hat 
der Zahnarzt die Möglichkeit, inner-
halb der GOZ (Gebührenordnung für 
Zahnärzte) sog. Steigerungsge-
bühren abzurechnen, die anschlie-
ßend mit der GOZ-Gebühr multipli-
ziert werden. Somit fällt eine profes-
sionelle Zahnreinigung nicht mehr 
mit Kosten von 50, sondern von viel-
mehr 180 Euro auf.
Um sich vor solchen Kostenfallen zu 
schützen, haben Patienten immer 
das Recht auf eine Zweitmeinung. 
Eine solche sollte im eigenen Inte-
resse eingeholt werden. Geht es 
hingegen um das Thema Eigenan-

KostEnFALLE ZAHnARZt
Damit der Zahn-Arzt nicht zum Zahl-Arzt wird
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teil, dann helfen in diesem Punkt 
auch die gesetzlichen Krankenkas-
sen weiter.
Fazit: Nach wie vor ist der Zahnarzt 
verpflichtet, vor der Behandlung ei-
nen Heil- und Kostenplan auszustel-
len. Darin muss neben den einzel-
nen Behandlungsschritten und ihren 
Kosten auch der Festzuschuss der 
Krankenkasse aufgeführt werden.

WoRAn ERKEnnt MAn EI-
nEn VERtRAuEnsWüR-
DIgEn ZAHnARZt?
Sympathie für einen Zahnarzt und 
ein sauberes Wartezimmer sind zwar 
wichtige Voraussetzungen, um für 
sich die richtige Entscheidung zu 
treffen. Ebenso wichtig sind aber 
auch das entsprechende Fachwis-
sen des Zahnarztes für die jeweilige 
Behandlungsmaßnahme sowie eine 
korrekte Abrechnung. Der Grund: 
Die Gesamtkosten ergeben sich 
stets nach der Behandlung, und 
dann kann es für den Patienten be-
reits zu spät sein. Verfügt dann ein 
Zahnarzt nicht über das notwendige 
medizinische Fachwissen für eine 
Behandlungsmaßnahme, kommen 
teure Folgekosten auf den Patienten 
zu, die dieser zwar nicht zu verant-
worten hat, andererseits selbst nicht 
über das Wissen verfügt, welche Be-
handlungsfehler dazu geführt ha-
ben.
Zwar können auch bei gewissen-
haften Zahnärzten nach dem Be-
handlungsfall Probleme auftreten. In 
diesem Falle hat ein vertrauenswür-

diger Zahnarzt dann zu prüfen, ob 
ein Mangel vorliegt, den er dann ko-
stenfrei nachbessert oder aber zu 
einer Lösung kommt, die für den Pa-
tienten zufriedenstellen ist.

Wichtig: Das ausführliche Bera-
tungsgespräch
Da es im Zahnbereich immer meh-
rere Therapiemaßnahmen gibt, sollte 
vor jeder (größeren) Behandlung ein 
ausführliches Beratungsgespräch 
auf Augenhöhe mit dem Patienten 
stattfinden. Der Zahnarzt ist dazu 
verpflichtet, in verständlicher Spra-
che dem Patienten gegenüber die 
Vor- und Nachteile der jeweiligen 
Behandlungsmethode aufzuzeigen. 
Nach einer entsprechenden Bedenk-
zeit und entsprechendem Nachfra-
gen kann der Patient dann seine 
Entscheidung treffen. 
Auch die anfallenden Kosten sollten 
für den Patienten nachvollziehbar 
sein und bereits vor der Behandlung 
feststehen. Was die Gesamtkosten 
betrifft, hat der Zahnarzt seinen Pati-
enten darauf hinzuweisen, dass es 
im Laufe der Behandlungsmaß-
nahme zu zusätzlich erforderlichen 
Maßnahmen kommen kann, die die 
Behandlung im begrenzten Umfang 
verteuern könnten. Dann bleibt für 
den Patienten noch immer genügend 
Zeit, sich entsprechende Gedanken 
über die vorgeschlagene Behand-
lungsart zu machen.
Auf welche Kostenarten der Zahn-
arzt zurückgreifen kann, bestimmt 
die Gebührenordnung für Zahnärzte 
– kurz: GOZ. Bis zum 2,3fachen Ge-
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bührensatz braucht der Zahnarzt 
den Patienten nicht zu informieren. 
Ab dem 2,3fachen- bzw. dem 3,5fa-
chen Gebührensatz (letzterer kann 
sich in komplizierten Fällen ergeben) 
ist der Zahnarzt dazu verpflichtet, 
dies ausführlich in Schriftform zu be-
gründen. 
Liegt der Gebührensatz über dem 
3,5fachen Satz, kann eine Abrech-
nung gem. § 2 GOZ nur nach indivi-
dueller Absprache mit dem Patienten 
erstellt werden und – ganz wichtig – 
hat bereits vor Erbringung der jewei-
ligen Leistung zu erfolgen. Nicht zu-
lässig ist hingegen die Abrechnung 
einer IGeL-Leistung (IGeL = Indivi-
duelle Gesundheitsleistung) neben 
einer Abrechnung auf Erfolgshono-
rar-Basis.
Bei Behandlungsmaßnahmen über 
die Regelleistung hinaus ist Vorsicht 
geboten. Empfiehlt der Zahnarzt sei-
nem Patienten zum Beispiel eine 
Krone aus Vollkeramik, muss der 
Patient darüber aufgeklärt werden, 
dass diese Maßnahme keine Stan-
dardleistung der gesetzlichen Kran-
kenkasse (GKV) ist. Die Folge bei 
einer fehlenden Aufklärung: Der Pa-
tient erhält von der GKV lediglich ei-
nen sog. Befund bezogenen Festzu-
schuss (d.h. 50 % der Regelleis-
tung), und das auch nur für eine Me-
tallkrone. Somit erhält der Patient 
bei angenommenen Kosten in Höhe 
von 200 Euro auch nur lediglich 100 
Euro von seiner Krankenkasse er-
stattet. Dieser Satz bliebe auch für 
die Vollkeramik-Krone bestehen, 
weshalb der Patient bei einer Höhe 
von 400 Euro exakt 300 Euro (400 

– 100) aus eigener Tasche bezahlen 
müsste.
Patienten sind somit angehalten, 
sich zuerst nach der entsprechenden 
Kassenleistung zu erkundigen, be-
vor sie sich für eine „Luxusbehand-
lung“ entscheiden. Abhilfe verspre-
chen jedoch private Zusatzversiche-
rungen, damit Patienten nicht kräftig 
zuzahlen müssen. Ob eine zusätz-
liche Absicherung zum Vorteil des 
Patienten ausfällt, ergibt sich dann 
aus dem jeweiligen Vertrag mit dem 
privaten Versicherungsunternehmen 
und dem hierin vereinbarten 
Leistungsumfang.
Nicht alle privaten Zahnzusatz-Ver-
sicherungen sind sinnvoll, insbeson-
dere, wenn diese mit zu langen War-
tezeiten oder unseriösen Gesund-
heitsfragen verbunden sind. 
Fazit: Lassen Sie sich nicht von du-
biosen Geschäftemachern teure Zu-
satzversicherungen aufschwatzen. 
Denn ganz gleich, welche wissen-
schaftlich anerkannte Therapieform 
die Patienten auch wählen – ob die 
Standardversorgung oder eine darü-
ber hinausgehende Behandlung – 
diesen Festbetrag haben Sie sicher 
- auch dann, wenn Sie eine weniger 
aufwändige und damit preiswertere 
Lösung wählen. 

Beispiel: Betragen die Kosten der 
Regelversorgung 1.000 Euro, Sie 
wählen aber eine günstigere Varian-
te für vielleicht nur 800 Euro, erhal-
ten Sie dennoch die Hälfte der 1.000 
Euro – also 500 Euro , deshalb müs-
sen Sie selbst noch 300 Euro zah-
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len. Teurer wird es hingegen, wenn 
Sie eine ästhetisch anspruchsvolle 
und aufwändigere Versorgung möch-
ten. Kostet die statt 1.000 etwa 2.000 
Euro, bleibt nach Abzug der Kassen-
leistung von 500 Euro ein Rest von 
1.500 Euro übrig, den Sie aus eige-
ner Tasche zahlen müssen. 
Unbegründet ist hingegen die Sor-
ge, die noch immer geschürt wird, 
dass künftig statt Brücken heraus-
nehmbare Prothesen zur Regelver-
sorgung von gesetzlich Versicherten 
gehören. Diese gibt es erst dann, 
wenn in einem Kiefer fünf Zähne 
oder mehr am Stück ersetzt werden 
müssen. Neu ist auch die Kostenbe-
teiligung bei Implantaten, die die Mit-
glieder der gesetzlichen Kranken-
kassen bislang noch selbst zu be-
zahlen hatten. So erhalten die Pati-
enten zum Beispiel in Zukunft für ein 
annähernd 1.600 Euro teures Im-
plantat zur Schließung einer Zahnlü-
cke einen Festzuschuss von 350 
Euro.

BEFunDoRIEntIERtER FEst-
ZuscHuss
Für einen bestimmten Befund über-
nimmt die Kasse einen definierten 
Betrag der Zahnersatzkosten. Die-
ser Betrag wird unabhängig davon 
gezahlt, für welchen Zahnersatz – ob 
Krone, Brücke, Prothese oder Im-
plantat – sich der Patient entschei-
det. 
Beispiel: Ein Backenzahn muss 
überkront werden. Die so genannte 
Regelversorgung, also die Standard-
behandlung, sieht hier eine Metall-

krone vor. Entscheidet der Patient 
sich aber für eine Krone aus zahn-
farbener Keramik, so erhält er nur 
den Betrag für die Metallkrone. Den 
Rest zahlt er selbst.
Wichtig: Vorher einen Antrag bei der 
Krankenkasse stellen! Positiv ist die 
neue Festzuschussregelung für den 
Patienten, der eine höherwertige Lö-
sung für sein Zahnproblem haben 
will. In Härtefällen - etwa bei Sozial-
hilfeempfängern und Arbeitslosen - 
können Beträge für die so genannte 
Regelversorgung erstattet werden.
Ansonsten gilt: Wer ein gutes, ge-
pflegtes Gebiss hat und mit der Re-
gelversorgung einverstanden ist, 
braucht keine Zusatzversicherung. 
Wer aber ahnt, dass in nächster Zeit 
eine umfangreiche Zahnsanierung 
ansteht, für den kann eine private 
Zusatzversicherung interessant sein. 
Wer eine Zusatzversicherung ab-
schießt, sollte unbedingt auch das 
Kleingedruckte lesen. Denn viele 
Versicherungen zahlen in den An-
fangsmonaten überhaupt nichts, be-
grenzen die Erstattungen und be-
rechnen dazu noch Risikoaufschlä-
ge. 

Der Heil- und Kostenplan und 
das anschließende Prozedere
Nur wenige Patienten wissen, was 
zu tun ist, wenn sie einen Heil- und 
Kostenplan von ihrem Zahnarzt er-
halten. Diese Unterlagen sind näm-
lich durch den Versicherten bei sei-
ner Krankenkasse einzureichen. 
Heil- und Kostenpläne werden im-
mer dann erstellt, wenn beim Patien-
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ten Zahnersatz erforderlich ist. Hie-
runter fallen z.B. Prothesen, Brücken 
oder Kronen. 
Auf der Grundlage des Heil- und Ko-
stenplanes errechnet die Kranken-
kasse dann den Festzuschuss. 
Kommt es zu teureren Versorgungen, 
erhält der Patient durch die Kranken-
kasse einen Termin zu einem Gut-
achter von der Kassenärztlichen 
Vereinigung (KZV). Diese Fachleute 
prüfen dann, ob für die teure Versor-
gung auch tatsächlich eine Notwen-
digkeit besteht.
Im Anschluss an die Behandlung 
sollte der Patient selbst noch einmal 
prüfen, ob der Zahnarzt auch all die-
jenigen Behandlungsmaßnahmen 
vorgenommen hat, die auf dem Heil- 
und Kostenplan vermerkt waren. 
Wichtig ist zudem die genaue Kennt-
nis über den Eigenanteil, den der 
Patient zu zahlen hat. Fällt die Rech-
nungsstellung durch den Zahnarzt 
am Ende höher aus als erwartet, 
kann es sich dabei ausschließlich 
um den Eigenanteil handeln. Der 
Festzuschuss, den die Kasse zu lei-
sten hat, steht nämlich fest. Was be-
deutet: Alle Kosten, die über diesem 
Krankenkassen-Festzuschuss lie-
gen, muss der Patient als Eigenan-
teil aus eigener Tasche bezahlen. 
Ganz wichtig: Der dem Patienten 
vorgelegte Heil- und Kostenplan darf 
nach erfolgter Behandlung höch-
stens die Kosten zwischen zehn und 
zwanzig Prozent überschreiten (so 
die gängigen Gerichtsurteile). Den-
noch sollten auch diese Rechnung-
sangaben vom Patienten hinterfragt 

werden. Daher – wie gesagt – immer 
vor der Behandlung eine Zweitmei-
nung durch einen Zahnarzt einho-
len. 

Der richtige Zahnarzt und die 
Kontrollinstrumente
Für Patienten ist es als medizinische 
Laien immer schwer, festzustellen, 
ob der Zahnarzt auch die richtige 
Behandlungsmaßnahme vorschlägt. 
Zudem kann sich kein Patient darauf 
verlassen, dass er bei seinem Zahn-
arzt auch automatisch eine ange-
messene und preiswerte Lösung er-
hält. Hier heißt es daher für jeden: 
Vor der Behandlungsmaßnahme 
sich informieren und vergleichen. Ei-
nige Zahnärzte kennen hier keine 
Grenzen und nutzen die Spielräume 
der Therapiefreiheit nach Belieben 
aus. Bei gleicher medizinisch not-
wendiger Ausgangslage muss also 
geprüft werden, auf welche Diagno-
sen, Therapieplanungen und Kosten 
zurückgegriffen werden kann. Eine 
Überversorgung braucht sich kein 
Patient gefallen zu lassen. 
Eine (staatliche) Kontrolle für den 
Zahnmediziner gibt es leider nicht, 
denn Zahnarzt ist ein freier Beruf. Er 
allein hat Entscheidungshoheit und 
verfügt auch über entsprechende 
Spielräume in der privaten Gebüh-
renordnung. Dennoch muss sich je-
der Zahnarzt an die Richtlinien der 
ärztlichen Kunst (sog. legeartis-Re-
gel) halten. Innerhalb der Zahnmedi-
zin gibt es noch zusätzlich ein Gut-
achtersystem für kieferorthopä-
dische und parodontologische Be-
handlungen. Liegt hier bspw. ein 
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Pfusch vor, erhält der Zahnarzt von 
dieser Stelle ein Mängelgutachten. 
Die beanstandeten Mängel hat der 
Zahnarzt dann auf seine eigenen 
Kosten zu behandeln bzw. nachzu-
bessern.

WELcHE MAssnAHMEn 
DuRcH DEn ZAHnARZt sInD 
sInnVoLL, WELcHE WEnI-
gER?
[1] Zahnimplantate: 
Hier kommt es in erster Linie natür-
lich darauf an, wie leistungsfähig ein 
Patient ist. Der Patient erhält von der 
Krankenkasse nur den befundbezo-
genen Zuschuss für eine Brücke. 
Hier lohnt es sich also, verschie-
dene Angebote einzuholen und da-
rauf zu achten, dass der Zahnarzt 
auch gut implantieren kann. Zudem 
unterscheiden sich sowohl die Di-
agnosen als auch die Kostenvoran-
schläge und Behandlungsempfeh-
lungen von Zahnarzt zu Zahnarzt 
doch erheblich. 
Vorteile hat derjenige, der über ei-
nen Internetanschluss verfügt. Im 
Internet finden sich nämlich sog. 
Zahn-Auktionsportale, auf denen 
man seinen Heil- und Kostenplan 
einstellen kann. Diesen Betrag kön-
nen andere Zahnärzte dann wieder 
unterbieten. Dennoch gehört es zu 
den Pflichten eines jeden Patienten, 
dem Zahnarzt deutlich zu machen, 
dass man auf Grund seiner Lei-
stungsfähigkeit nur die Regelleistung 
möchte. 

Aber Achtung: Patienten, die unter-
halb der Armutsgrenze liegen oder 
Hartz-IV-Empfänger sind, erhalten 
von ihrer Krankenkasse 100 Pro-
zent der Regelleistung erstattet. 
Liegt jemand nur geringfügig über 
dieser Grenze, besteht die Möglich-
keit, bei seiner Krankenkasse einen 
Antrag auf „gleitende Härtefallrege-
lung“ zu stellen. 
Fazit: Implantate sind nicht immer 
nötig, auf Grund der Weiterentwick-
lung in der Zahnmedizin gibt es heu-
te auch sehr gute Brücken. Weitaus 
wichtiger ist der Erhalt der eigenen 
Zähne, denn kein Implantat ist bes-
ser als der eigene Zahn. Eine ein-
zige Titanschraube kostet nicht nur 
rd. 1.000 Euro, es handelt sich dabei 
auch um einen chirurgischen Ein-
griff, bei dem Nerven und Nachbar-
zähne verletzt werden können. In 
einer Vielzahl der Behandlungen ist 
zusätzlich noch ein Knochenaufbau 
verbunden. Hinzu kommen Implan-
tatverluste (mind. 100.000 pro Jahr), 
nicht einheilende Implantate und 
Entzündungen.

[2] Zahnspangen: 
Da es wissenschaftlich nachgewie-
sen ist, dass Zahnspangen - insbe-
sondere für Kinder – keinen nach-
weisbaren Nutzen für die Mundge-
sundheit haben, ist diese kieferor-
thopädische Behandlungsmethode 
äußerst zweifelhaft. Der Grund: 
Zahnspangen fördern weder die Ge-
sundheit des Zahnhalteapparates 
noch die der Hartsubstanz oder die 
des Kiefergelenks. Gleiches gilt bei 
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Kiefergelenksproblemen wie Über-
biss oder Kreuzbiss. 
Maßgeblich für die Behandlung ist 
daher alleine eine Schädigung des 
Gebisses (auch wenn zu diesem 
Zeitpunkt Fehlstellungen noch keine 
Schmerzen oder andere Beschwer-
den verursachen). Der Kieferortho-
päde orientiert sich im Behandlungs-
fall an einem sog. Gebiss-Ideal (mit 
einem solchen sind jedoch nur rd. 5 
% der Bevölkerung ausgestattet). 
Eltern sollten sich von daher nicht 
unter Druck setzen lassen, denn 
eine kieferorthopädische Behand-
lung kann auch selbst wieder zu 
einem Zahnproblem führen. Bei-
spiele: erschwerte Zahnhygiene 
führt zu Karies, zudem besteht das 
Risiko einer Zahnentkalkung oder es 
führt zu einem Abbau der Zahnwur-
zeln infolge der Bewegung der Zäh-
ne. 
Fazit: Wissenschaftlich gibt es keine 
Belege dafür, dass Zahnspangen ei-
nen nachweisbaren Nutzen bei Kin-
dern haben. 

[3] Bleaching: 
Hierunter ist keine medizinische, 
sondern allenfalls eine kosmetische 
Maßnahme zu verstehen, auch wenn 
diese Methode sehr gefragt ist. Ein 
Bleichmittel (bspw. Wasserstoffper-
oxyd) hilft dabei, dunkle Farbpig-
mente im Zahnschmelz aufzuhellen, 
was wiederum zu einer erhöhten vo-
rübergehenden Zahnüberempfind-
lichkeit führen kann. Bleaching darf 
weder bei einer vorliegenden Paro-
dontitis noch bei Karies oder bei un-

dichten Kronenrändern durchgeführt 
werden, da dies zu starken Nervrei-
zungen führen kann. 
Fazit: Niemand – auch nicht die Her-
steller – kann heute sagen, welche 
langfristigen Folgen Bleaching hat. 

[4] Fissurenversiegelung: 
Bei dieser Methode handelt es sich 
um eine sehr wirksame Maßnahme. 
Zudem gilt diese Methode bei Kin-
dern zwischen 6 – 17 Jahren als ge-
setzliche Kassenleistung. Der Zahn-
arzt versiegelt in diesem Zusam-
menhang sowohl die Grübchen als 
auch die Fissuren auf der Kaufläche 
der Zähne und schützt sie so vor Ka-
ries. Keinen Nutzen bringt dagegen 
ein besserer Kunststoff gegen Auf-
preis bzw. die zusätzliche Versiege-
lung der Prämolaren (vordere Ba-
ckenzähne), denn diese sind deut-
lich schlanker als die Molaren (hin-
teres Backenzähne). 
Fazit: Der Zahnarzt sollte dieses Ge-
biet beherrschen, denn eine schlech-
te Versiegelung belässt eindringende 
Keime unter der Schicht, was wiede-
rum zu Keimen führen kann. Engma-
schige Kontrollen (am besten halb-
jährlich) sind von daher unumgäng-
lich. 

DER oPtIMALE ZAHnERsAtZ
Die Zahnmedizin entwickelt sich 
schnell und bietet stetig bessere Be-
handlungsmöglichkeiten für ein 
strahlendes Lächeln. Patienten ha-
ben eine immer größer werdende 
Auswahl. Denn kleinere Schäden 
oder Karieslöcher kommen häufiger 
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vor. Zur Reparatur stehen dem Arzt 
Füllungen, Kronen und einiges mehr 
zur Verfügung. Dennoch: Patienten 
sollten sich gut von ihrem Zahnarzt 
beraten lassen, insbesondere dahin-
gehend, welche Materialien für die 
eigenen Zähne am besten geeignet 
sind. Nur eine Füllung ist gleichzeitig 
leicht einzusetzen und belastbar, 
lange haltbar und für den Patienten 
umsonst: Amalgam. Bei diesem Stoff 
handelt es sich um ein Gemisch ver-
schiedener Metalle – vor allem Sil-
ber – mit Quecksilber. Wie bei allen 
Füllungsbehandlungen wird der 
Zahn zuerst ausgebohrt und die ka-
riösen Teile entfernt. Danach erhält 
er eine „Unterlage“, auf die das Amal-
gam aufgetragen wird. Der Stoff här-
tet nun allmählich aus, passt sich 
dem natürlichen Zahn an und wird 
schließlich vom Arzt glatt poliert. Im 
Gegensatz zu moderneren Füllma-
terialien kann Amalgam auch dann 
verwendet werden, wenn dem Zahn 
bereits die Seitenwände fehlen. Mit 
bis zu über zehn Jahren Haltbarkeit 
gehört es zu den langlebigen Fül-
lungen. 
Wer sich allerdings einheitlich weiße 
Zähne wünscht, ist mit Amalgam 
schlecht beraten: es ist lediglich als 
graue Masse deutlich sichtbar. Vie-
len Patienten behagt es außerdem 
nicht, Quecksilber im Mund zu tra-
gen. Der Grund: Quecksilber kann 
Krankheiten wie Kopfschmerzen, 
Depressionen oder Nervenleiden 
auslösen, wenn es in großen Men-
gen in den Körper gelangt. In Zahn-
füllungen liegt sein Gehalt aber weit 
unter den bedenklichen Grenz-

werten. Dennoch gibt es zwischen-
zeitlich wissenschaftliche Beweis 
dafür, dass Amalgam eine schäd-
liche Wirkung auf die Gesundheit 
hat.

ALtERnAtIVEn In DER ZAHn-
MEDIZIn
Eine gute Alternative zum Amalgam 
sind so genannte „Komposites“, die 
neben Kunststoff Glas und Quarzp-
artikel enthalten. Ihre Vorteile: Im 
Farbton können sie den übrigen Zäh-
nen angepasst werden. Vor dem 
Einsetzen trägt der Arzt eine Haft-
substanz auf, die sich in der Zahn-
höhlung fest verankert. Der formbare 
Kunststoff wird dann Schicht für 
Schicht in das aufgebohrte Loch ein-
gepasst und am Ende mit UV-Licht 
gehärtet. Komposites sind am be-
sten für kleinere Schäden geeignet, 
denn sie benötigen stützende Zahn-
ränder. Bei größeren Löchern ist be-
reits nach fünf Jahren ein Verschleiß 
des Materials möglich. 
Die hochwertigsten Zahnfüllungen 
werden von den Fachleuten als „In-
lays“ bezeichnet. Wichtigster Unter-
schied zu Amalgam oder Kunststoff-
füllungen: Inlays werden den Zäh-
nen des Patienten nicht im Behand-
lungsstuhl angepasst, sondern 
gesondert im Labor hergestellt. Dazu 
nimmt der Arzt einen Abdruck vom 
Gebiss des Patienten. Zahntechni-
ker fertigen mit Hilfe der Vorlage eine 
Füllung an, die millimetergenau in 
den Zahn passt. Während der War-
tezeit auf das maßgeschneiderte In-
lay trägt der Patient ein Provisorium, 
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das häufig aus Zement besteht. 
Möglich ist die Wahl zwischen Inlays 
aus einer Goldmischung oder Kera-
mik. Gold gilt nach wie vor als bestes 
Füllmaterial für die seitlichen Zähne. 
Es liegt glatt an, weshalb Bakterien 
weniger Chancen haben, sich fest-
zusetzen. Allergische Reaktionen 
sind nicht zu erwarten, und die Halt-
barkeit beträgt häufig mehr als 15 
Jahre. Gold-Inlays verursachen al-
lerdings hohe Kosten und fallen we-
gen ihrer Farbe als künstliche Fül-
lung auf. Wer dies nicht möchte, 
kann sie vom Zahnarzt mit einer 
zahnfarbenen Keramikscheibe ver-
blenden lassen. Oder es wird gleich 
ein vollständiges Keramik-Inlay ge-
wählt. Zwischen ihm und natürlichen 
Zähnen gibt es praktisch keinen 
sichtbaren Unterschied. Aber Ach-
tung: Die Herstellung und Einpas-
sung ist besonders anspruchsvoll 
und die Bruchgefahr größer als bei 
anderen Füllungen. Trotzdem kann 
eine ähnlich lange Haltbarkeit wie 
beim Gold erreicht werden.

Manchmal werden auch Kronen 
notwendig
Wenn sehr große Teile eines Zahns 
zerstört sind, machen Füllungen kei-
nen Sinn mehr. Dann schlägt der 
Dentist meistens eine Überkronung 
vor. Jackett-Kronen umgeben wie 
eine Jacke den gesamten Zahn. Ver-
blendkronen besitzen einen Gold-
kern mit einem Sichtschutz aus 
Kunststoff oder Keramik in der Far-
be der Zähne. Manchmal müssen 
ein oder mehrere Zähne vollständig 
neu aufgebaut werden. In diesem 

Fall braucht das medizinische Er-
satzmaterial Halt durch die umlie-
genden Zähne: Es werden „Brücken“ 
gebaut. Dazu schleift der Arzt „Pfeil-
erzähne“ ab und überkront sie, da-
mit ein künstlicher Zahn zwischen 
ihnen verankert werden kann. 
Nachteil: Gesunde Substanz muss 
zerstört werden. Vorteil: Der neue 
Zahn sitzt nach der Behandlung fest 
im Mund. Und: er wird nicht – wie 
eine Prothese – als Fremdkörper 
empfunden. Auch Teilprothesen las-
sen sich oft nicht vermeiden, wenn 
gleich mehrere Zähne verloren gin-
gen. Sie sind nicht mit dem Kiefer 
fest verbunden und werden zur Säu-
berung herausgenommen. Wer dies 
als zu umständlich empfindet, kann 
sich für ein Implantat entscheiden. 
Hierbei pflanzt der Arzt künstliche 
Zähne fest in den Mund ein. Besser 
als „Brücken“ trainieren Implantate 
beim Essen weiterhin den Kiefer-
knochen. So wird sein Gewebe ähn-
lich wie ein Muskel gestärkt und wei-
terem Zahnausfall vorgebeugt.  

Kosten und Kostenerstattung
Großzügigere Erstattungen sind im-
mer dann möglich, wenn ein Patient 
für eine bestimmte Regelbehand-
lung nicht geeignet ist: falls er zum 
Beispiel kein Amalgam verträgt oder 
eine Teilprothese im Mund keinen 
Halt findet. Was bedeutet: Nicht alle 
haben die gleichen Regelungen und 
oft können höhere Zuschüsse aus-
gehandelt werden, wenn mit Hilfe 
des Arztes dargelegt wird, dass eine 
spezielle Behandlung medizinisch 
notwendig ist. Im allgemeinen gel-
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ten zurzeit nachfolgende Richtlinien: 
Wenn ein Allergie gegen Quecksil-
ber im Amalgam vorliegt oder eine 
schwere Nierenerkrankung besteht, 
kommen die Krankenkassen auch 
für eine andere Füllung auf. Bei 
Kunststofffüllungen sind die Zuzah-
lungen des Patienten davon abhän-
gig, wie groß das zu füllende Loch 
ist. Patienten sollten mit Kosten von 
mindestens 50 Euro rechnen. In 
manchen Fällen können bis zu 200 
Euro nötig werden. Die Kosten für 
Inlays betragen wegen ihrer aufwän-
digen Herstellungsweise 400 bis 600 
Euro. Am teuersten sind Keramik-
Füllungen. 
Der finanzielle Eigenanteil für Brü-
cken und Kronen hängt wiederum 
vom Material und der Größe des zu 
versorgenden Schadens ab. Rech-
nen Sie mit ab 150 Euro für eine Kro-
ne. Etwa 300 Euro muss für eine 
Brücke gezahlt werden, die einen 
Zahn ersetzen soll. Teilprothesen 
zum Ersatz mehrerer Zähne gibt es 
ungefähr zum selben Preis. Nur in 
wenigen Einzelfällen übernehmen 
die Krankenkassen den finanziellen 
Aufwand für den Einsatz von Zahn-
implantaten. Patienten sollten min-
destens Ausgaben von 750 Euro pro 
Zahn veranschlagen. Außerdem ist 
es wichtig zu wissen, dass regelmä-
ßige Kontroll- und Säuberungsbe-
handlungen nötig sind, für die wei-
tere Kosten anfallen.  

ZuM ZAHnARZt „nAcH 
PRAg“ unD DIE KostEnER-
stAttung IM AusLAnD
Ein Implantat aus Tschechien, eine 
Brücke aus Ungarn? Der Dental-
Tourismus boomt. Dennoch: Vorteile 
und Risiken von Zahnbehandlungen 
im EU-Ausland sollten vorab geklärt 
werden. Andererseits gilt: Seit dem 
1.1.2005 sind die gesetzlichen Kran-
kenkassen verpflichtet, auch Rech-
nungen von Ärzten aus anderen EU-
Ländern zu erstatten. Allerdings wer-
den nur die Behandlungskosten 
übernommen, die auch in Deutsch-
land auf Chipkarte bzw. über Heil- 
und Kostenplan abgerechnet wer-
den können. Bei privaten Versiche-
rungen hängt es von der jeweiligen 
Police ab, ob ausländische Rech-
nungen erstattet werden. 
Leider gibt es noch kein europä-
isches Gütesiegel für Zahnärzte. 
Wichtig ist jedoch, dass in der Praxis 
jemand Deutsch spricht und dass 
auch die Heil- und Kostenpläne ent-
sprechend den Vorgaben von deut-
schen Krankenkassen erstellt wer-
den können. Erkundigen Sie sich 
vorab auch nach den dort verwen-
deten Materialien. Lassen Sie sich 
nur handelsübliche Implantate ein-
setzen. Und fragen Sie insbesonde-
re nach der Gewährleistung: Was, 
wenn der Zahnersatz nicht sitzt? Ein 
Mindestmaß an Garantien sollte auf 
jeden Fall drin sein. Ein großer Nach-
teil ist insbesondere der Zeitfaktor. 
Denn gerade bei komplizierten Ein-
griffen sind mehrfache Anreisen oder 
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ein längerer Aufenthalt unumgäng-
lich. Das bedeutet zusätzliche Ko-
sten. Ein weiterer Punkt: Deutsche 
Gesetze sprechen dem Patienten 
innerhalb von zwei Jahren ein ko-
stenloses Nachbesserungs- bzw. 
Neuanfertigungsrecht zu. Das gilt im 
Ausland nicht. Doch es kommt noch 
schlimmer: Deutsche Zahnärzte 
können eine Nachbehandlung ver-
weigern! Denn Zahnärzte sind nur 
zur Notfallbehandlung verpflichtet. 
In allen anderen Fällen werden sie 
den fehlerhaften Zahnersatz eines 
Kollegen nicht weiterbehandeln – 
unabhängig davon, ob diese in 
Deutschland oder im Ausland prakti-
ziert. 
Auch sind nicht alle Länder auf be-
stimmte Behandlungen spezialisiert. 
In Ungarn, Tschechien, Polen und 
auch auf Mallorca arbeiten gute 
Ärzte, die sämtliche Behandlungen 
anbieten. Speziell in Grenzgebieten 
finden sich inzwischen viele Zahn-
arztkliniken, die Patienten aus 
Deutschland versorgen. Die Ko-
stenersparnis liegt in der Regel zwi-
schen 30 und 70 Prozent. Allerdings 
muss man auch bedenken: Wenn 
etwas schief geht, muss man natür-
lich auch mit schwierigen Verfahren 
rechnen. Adresse für ein Implantolo-
gisches Zentrum in Ungarn: Die Di-
amant-Dent Zahnklinik, Telefon 
Deutschland: 080 1815610, www.di-
amantdent.hu, info@diamantdent.
hu, H-9200 Mosonmagyarovar, 
Fecskestrasse 20, Zel.: 00-36 96 
579-067, Fax: 00-36 96 579-068

Kostenerstattung im Ausland
Die Formalitäten einer Auslandsbe-
handlung müssen bei der jeweiligen 
Krankenkasse erfragt werden, zum 
Beispiel Abrechnungsmodalitäten, 
Heil und Kostenplan. Wichtig: Vorab 
sollte von einem deutschen Zahn-
arzt ein Heil- und Kostenplan erstellt 
werden, um auf diese Weise einen 
genauen Überblick über die nötigen 
Maßnahmen zu bekommen. Diese 
Kosten übernimmt die Krankenkas-
se. Anschließend sollte von dem 
ausländischen Zahnarzt ein Heil- 
und Kostenplan angefordert werden, 
dieser ist von der Krankenkasse zu 
bewilligen. Nach der Behandlung 
zahlen Sie die Rechnung vor Ort und 
rechen sie dann zur Rückerstattung 
bei Ihrer Krankenkasse ein. 
Zahnarztkunden sind ferner berech-
tigt, gegenüber dem Zahnarzt vorzu-
schlagen, dass dieser auch ein gün-
stiges Labor aussucht, denn insbe-
sondere das Material macht beim 
Zahnersatz ca. 50 Prozent der Ge-
samtkosten aus. Weil die Kasse wie-
derum nur einen Festzuschuss zahlt, 
landet so auch jeder gesparte Euro 
in der Geldbörse des Patienten. Zu-
dem haben einige Kassen spezielle 
Sondervereinbarungen mit be-
stimmten Labors. Nachfragen lohnt 
also immer.   
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