Warum sollen Implantate nicht im Ausland gesetzt werden?
Hochwertiger Zahnersatz ist nachhaltige Lebensqualität. Zahnärzte, die sich über die
Qualität ihrer zahnmedizinischen Leistung definieren, „wundern“ sich regelmäßig
über die Berichte zu billig im Ausland hergestelltem Zahnersatz, Billig-Wettbewerber
oder über Internet-Auktionen, bei denen der billigste Zahnarzt den Auftrag erhält. Um
diesem Kostendruck standzuhalten, müssen teilnehmende Dentisten extreme
Kosteneinsparungen vornehmen. Diese Preisschlachten führen wiederum dazu, dass
die angebotene Qualität sinkt. In der gleichen Behandlungszeit muss ein „BilligZahnarzt“ mit häufig mangelnder Qualifikation wesentlich mehr Patienten behandeln,
um kostendeckend zu arbeiten. Zuwendungsorientierte Zahnmedizin von Mensch zu
Mensch, kompetente Patienten- Behandlung und sich Zeit nehmen für Ihre Anliegen
und Fragen sind dann nicht mehr möglich.
Schließlich: Zahnersatz ist keine Massenware. Jeder Mensch ist anders und will
individuell versorgt werden. Und: Implantat getragener Zahnersatz ist Teamarbeit.
Grundsätzlich gilt, dass, je sorgfältiger und direkter die Schnittstelle zwischen
Patient, Zahnarzt und dem Zahntechniker vor Ort ist, desto besser und schöner wird
das erzielte Ergebnis. Besonders bezogen auf den Langzeiterfolg. Das
Entscheidende bei jeder medizinischen Behandlung ist das Vertrauensverhältnis zu
Ihrem Arzt bzw. Zahnarzt. Denn er soll Sie ja auch jahrelang gut betreuen. Es geht
um Sie und Ihr Wohlbefinden! Seien Sie daher nur allzu kritisch, wenn es um Ihre
Gesundheit geht!
Zudem berechnet Ihre Krankenkasse einen Abschlag für höhere Verwaltungskosten,
der von Ihrem Zuschuss abgezogen wird. Die Krankenkassen stehen zudem in
scharfem Konkurrenzkampf. Mit Billigangeboten wollen sie vor allem Versicherte
binden oder neue Kunden gewinnen. Der Wettbewerb scheint dabei vorrangig zu
sein.
Sie bekommen also weniger Geld von der Kasse, wenn Sie sich im Ausland
behandeln lassen. Dort gelten zudem oftmals nicht dieselben Gewährleistungspflichten wie in Deutschland. Im Falle notwendig werdender Nachbesserungen an
Ihrem Zahnersatz bei knapp bemessener Behandlungszeit entstünden erneut
Reisekosten und verlorene Urlaubstage. Auch Verbraucher-Organisationen raten bei
Zahntourismus wegen der häufig minderwertigen Materialien und der oft deutlichen
Mängel am Zahnersatz aus dem Ausland zur Vorsicht.
Anfangs billig erstandener Zahnersatz kann sich langfristig schnell als teures Übel
erweisen.
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