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Von Matthias Maus

Für ihn, sagt Mario Pa-scholt, „ist das hier nicht
schlimmer, als eine Steu-

ererklärung zu machen“. Für
manche ist die Steuer ein Hor-
ror, für den Mann aus Weimar
ist es ein bemerkenswerter
Vergleich. Schließlich ist der
40-Jährige selbst Steuerbera-
ter. Also ist „das hier“ gar
nicht so schlimm? „Nein“,
sagt Mario Pascholt:
„Schlimm war nur der hohe
Heil- und Kostenplan.“
Der Steuerberater sitzt in
seinem Hotel-Appartement,
nahe dem Donau-Ufer, und er
freut sich auf „La Boheme“. Be-
vor es aber am Abend in die
Budapester Oper geht, erzählt
er seine Geschichte. Er ist
nicht wegen Puccini oder dem
Opernhaus nach Ungarn ge-
kommen, sondern wegen sei-
ner Zähne. „Ich hatte Schmer-
zen und ging daheim zum
Arzt“, sagt er. „Die Praxis habe
ich verlassen mit einem Kos-

tenvoranschlag von 22 000
Euro.“ Das wollte er nicht aus-
geben, und so hat er gemacht,
was immer mehr Deutsche
tun. Er hat sich informiert, ob
es nicht billiger geht. Er
musste nicht lange suchen.
Seit Jahren ist Zahntouris-

mus nach Ungarn ein Boom.
Das Internet ist voller Ange-
bote. Allein in Budapest haben
sich zehn bis 15 Kliniken auf

Kundschaft aus dem westli-
chen Ausland spezialisiert.
„Das Schema ist oft das-
selbe“, sagt Andreas Raths. Er
ist Ungar, hat aber in Deutsch-
land sein Zahnmedizin-Stu-
dium absolviert und ein paar
Jahre auch in Neustadt an der
Aisch praktiziert. „Die Patien-
ten denken nichts Böses und
sollen am Ende den Gegen-
wert eines Kleinwagens in
ihre Zähne investieren. Drei-,
vier-, zehn-, zwanzigtausend
Euro, das sind keine seltenen
Fälle“, sagt Raths.
Die Leute fangen an zu rech-
nen, und der Spartrieb besiegt
immer öfter die Schwellen-
Angst ins Ausland. „Das ist im-
mer die erste oder die zweite

Frage“, sagt Raths: „Verstehen
mich die Ärzte, die Schwes-
tern? Und was ist, wenn ich
Schwierigkeiten habe?“

Steuerberater Pascholt hat
sich die Sache mal ange-
schaut. Zahnklinik-Ungarn.de,
eine von dutzenden Agentu-
ren, die Patienten und Ärzte
zusammenbringen, hatte ein
Angebot. Für 149 Euro gab’s
eine Nacht in Budapest, „das
wollte ich schon immer mal

sehen“. Den eige-
nen Heil- und Kos-
tenplan musste er
mitbringen, die
zahnärztliche Un-
tersuchung ist in-
klusive. Und
dann die erste
Überraschung:
„Die Ärzte ar-
beiten hier ja
auch amSonn-
tag!“
In der Cos-
modent-
Zahnklinik

von Dr. Zoltan Ovari zeigte Pa-
scholt wieder seine Zähne.
Und er verließ die Klinik mit
einem krankenkassenfähigen
Voranschlag, bei dem er 5000
Euro spart. „Da ist die Schnup-
perreise und die Oper allemal
drin“, rechnet er vor. Je kompli-
zierter der Eingriff, je höher
der Voranschlag, desto größer
die mögliche Ersparnis: „Ge-
hen Sie von 50
bis 70 Prozent Er-
sparnis beim Ei-
genanteil aus“,
sagt Andreas
Raths.
20 bis 25 deut-
sche Patienten
pro Woche holt
Herr Barabas
vom Bahnhof
oder dem Flugha-
fen in Budapest
ab. Er bringt sie
in die Partner-
Hotels der „Zahn-
klinik Ungarn“.
33 bis 85 Euro
kosten die Einzel-
zimmer pro
Nacht in einer
der reizvollsten
Städte Europas.
„Manche Patien-
ten sind so hart im Nehmen,
die sind gleich nach der Be-
handlung schon beim Fisches-
sen in der Stadt“, wundert
sich Barabas. Und wer nicht so
tough ist, der findet in man-
chem Hotel extra-weiches
Frühstück für die frisch ope-
rierten Zähne.
„Wunder können wir nicht
vollbringen“, sagt Raths. Aber
es kommen immer wieder
Leute selbst für kleinere Ein-

griffe. Schon zu Zeiten des
Kommunismus’ verdienten un-
garische Zahnärzte an westli-
chen Patienten, die Tradition
wuchs sich in den letzten Jah-
ren zum handfesten Boom
aus. Die Konkurrenz ist hart
und die Anbieter unterziehen
sich Zertifizierungen, es gibt
TÜV-geprüfte Reisen und di-
verse Organisationen, die Gü-
tesiegel für die Behandlungen
verteilen. Ärzte wie Raths in
seiner Cosmodent-Klinik ha-
ben berufsständische Haft-
pflichtversicherungen: „Wir
haften straf- und privatrecht-
lich, wie in Deutschland.“
„Mir war Qualität schon
wichtig“, sagt Steuerberater
Pascholt. „Ich hätte mir meine
Implantate auch in China ma-
chen lassen können. Aber hier
in Ungarn verarbeiten sie deut-
sche Produkte.“ Auch das ist
Globalisierung. Es hat sich ein
regelrechter Zahntourismus

entwickelt. Csilla Gregor, die
für den Reisevermittler deut-
sche Patienten begleitet, er-
zählt von dem Patienten, der
sich immer die Sparangebote
mit der Bahn ausMünchen bu-
chen lässt. Oder von dem Paar,
das mit demWohnmobil nach
Budapest kommt und seine
Zelte am Fuß des Johannes-
bergs aufschlägt, wenn es in
der Backe zieht. Der Zahnarzt-
besuch als Event.

Für Angsthasen ist es er-
staunlich, wie mutig, wie un-
bekümmert die Menschen
ihre Gesundheit angehen. „Ich
bin Bauchmensch“, sagt Ange-
lika Berkenkopf, „und ich ver-
traue dem Arzt hier vollkom-
men.“ Pech, sagt die Freiberuf-
lerin, „Pech kann ich auch mit
deutschen Zahnärzten ha-
ben“. 16 000 Euro wird sie in
den nächsten Monaten hier
ausgeben. „Die hab’ ichmir ge-
spart“, sagt sie. Aus Dortmund
kommt sie: „Von da kann ich
für 29 Euro herfliegen.“
Alles eine Frage der Pla-
nung. „Sehen Sie, ich trage kei-
nen Schmuck.“ Und: „Die
Leute schauen ehmehr auf die
Zähne, die Schuhe und die
Hände.“ In ihremMetier, Baufi-
nanzierung, ist gutes Ausse-
hen wichtig. „Und mein Mann
hat mir auch zugeraten.“
Gestern hat sie sich alle
Zähne im Oberkiefer ziehen

lassen. „Das Provisorium sitzt
gut, und das Lächeln ist es mir
wert.“ In sechs bis acht Wo-
chen kommt sie wieder. Dann
ist der Unterkiefer dran. Noch
zwei Implantate, insgesamt
sechs werden es dann sein.
„Und ist doch ’ne schöne Stadt
hier.“

AZ: Herr Professor Edelhoff,
es gibt regelrechten Zahn-
tourismus ins Ausland. Ist
das ein Abenteuerurlaub?
Oder können Sie verstehen,
dass die Leute Geld sparen
wollen?
DANIEL EDELHOFF: Ich
verstehe jeden, der Geld
sparen will. Dennoch kann
ich letztendlich nicht zura-
ten.
Gibt es fachliche Bedenken?
Es gibt sicher gute Universi-
täten und Kliniken in Un-

garn. Aber meist handelt es
sich bei den Fällen doch um
komplexere Versorgung. In
Deutschland gibt es da
Spitzenleistungen – nicht
nur bei den Zahnärzten,
sondern auch bei der Zahn-
technik. Aus der ganzen
Welt kommen Studenten,
die bei uns lernen wollen.
Ich würde auch niemals eine
Vollrestaurierung in drei
Wochen machen.
Also sind die höheren Kos-
ten gerechtfertigt?
Qualität zeigt sich nicht in
einer Momentaufnahme.
Sondern nach zehn, 15 Jah-
ren. Vorbehandlung, Pla-
nung, Nachsorge, das ist ein
langer Prozess.

Wenn es sich die Patienten
nicht leisten wollen oder
können, in Deutschland den
großen Eingriff vornehmen
zu lassen: Worauf sollen sie
im Ausland achten?
Sie sollten sich auf alle Fälle
eine Dokumentation geben
lassen. Welche Materialien

wurden verwendet, welche
Legierungen? Wenn ich das
nicht weiß, kann ich nicht
richtig intervenieren. Das ist
wie beim Kotflügel beim
Auto, da muss ich auch
genau wissen, welches
Modell das ist.
Kommen reumütige Patien-
ten zu Ihnen?
Ich kenne einen Fall, in dem
ich nicht wusste, was unter
dem Implantat war. Und
dieser Patient war sehr
unzufrieden.
Abweisen können Sie den
Patienten nicht.
Nein, aber er hat das Risiko,
und das steigt mit der Zeit
an. Qualität zahlt sich auf
Dauer aus. Interview: mm.

Zwischen Bohrer und „La Bohème“: Immer mehr
Deutsche lassen sich in Ungarn die Zähne richten.
Den Arztbesuch buchen sie oft im Komplettpaket
–mit Stadtrundfahrt und Klassik-Abend

Morgen lesen Sie:

Die Festzuschüsse, die
für einen zahnärztli-
chen Eingriff in Deutsch-
land gezahlt werden,
übernehmen die Kassen
auch bei Behandlungen
im EU-Ausland. Die freie
Arztwahl innerhalb der
EU muss spätestens bis
2013 in der ganzen
Gemeinschaft umge-
setzt sein. Für deutsche
Patienten ist die Rege-
lung seit 2004 Realität.
„Sehr wenig“ werde

das Angebot genutzt,
sagt Michael Leonhart
von der AOK Bayern mit
ihren vier Millionen
Versicherten. „Ich
glaube nicht, dass das
der Knüller wird.“ Die
„ortsnahe Versorgung“
sei den Patienten „sehr
wichtig“. Grundsätzlich
müssen sich die Versi-
cherten ihre Behandlun-
gen vorab genehmigen
lassen.
Das ist auch bei der

Techniker Krankenkasse
(TK) so, die mit dem
Thema aber wesentlich
offensiver umgeht. Nach
einer hauseigenen
Studie überlegen 2,5 der
acht Millionen TK-Versi-
cherten, ob sie sich im
Ausland behandeln
lassen. Die TK hat mitt-
lerweile 120 Partnerkli-
niken im Ausland, bei
der die Patienten ledig-
lich die Versicherten-
karte zur Abrechnung
vorlegen müssen.
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„Qualität zeigt sich erst nach vielen Jahren“
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Professor vor dem
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Ungarns Hauptstadt Budapest hat nicht nur imposante Bauwerke wie
die Kettenbrücke zu bieten, sondern auch dutzende Zahnkliniken.

„Mein Mann hat mir zugeraten.“ Angelika
Berkenkopf lässt ihr Gebiss runderneuern.

Zum Augenlasern an
die türkische Küste

Spart in Ungarn 5000 Euro:
Steuerberater Mario Pascholt.

„Gehen Sie von 50 bis
70 Prozent Ersparnis
beim Eigenanteil aus“

Klinik-Chef Andreas Raths (l.) hat in Deutschland studiert.
Foto oben: In der hauseigenen Dental-Werkstatt werden
die Prothesen passend gemacht. Fotos: mm (4), ho
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