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Die gesetzlichen Krankenversicherungen wer-
den auch über den Jahreswechsel hinaus die
bisherigen Zahnersatzleistungen weiter absi-
chern. Versicherte sollten sich durch die politi-
sche Diskussion um die Neuregelung des
Zahnersatzes nicht abschrecken lassen, son-
dern ihre Zahngesundheit weiterhin über die
gesetzliche Krankenversicherung absichern
und abwarten, bis es genügend adäquate Pri-
vatpolicen gibt. 
Zum 1. Januar 2005 wird Zahnersatz aus dem
Leistungskatalog der gesetzlichen Kranken-
kassen genommen und Patienten müssen eine
eigene Versicherung abschließen. Auch wenn
der Preis, den gesetzlich Krankenversicherte

künftig für diese Zahnversorgung zu zahlen ha-
ben, derzeit noch unklar ist, besteht zumindest
bei der Basisversorgung kein Handlungs-
druck. Mit der Wahl der Zahnersatz-Versiche-
rung können sich die Patienten Zeit lassen. Nie-
mand verliert seinen Versicherungsschutz
beim Zahnersatz, sondern wird, sofern er keine
spezielle Versicherung abgeschlossen hat, au-
tomatisch bei der gesetzlichen Krankenkasse
versichert. Die Entscheidung, den Zahnersatz
komplett privat abzusichern, sollte gut über-
legt werden, da sie sich nicht rückgängig ma-
chen lässt. Zudem sind gute private Zahnpoli-
cen derzeit noch Mangelware. Viele Versiche-
rer offerieren ihren zusätzlichen Schutz nur ge-

koppelt mit anderen Krankenzusatzleistungen.
Reine Zahnzusatzversicherungen bieten nur
wenige Versicherungen an. Die Angebote sind
zurzeit für den Verbraucher unübersichtlich
und im Preis-Leistungs-Verhältnis kaum zu
vergleichen. Der Patient kann zwar zwischen
verschiedenen Tarifen wählen, je nachdem, ob
er eine möglichst hohe Erstattung der Basis-
versorgungskosten oder eine Luxuspolice mit
höherwertigem Zahnersatz wünscht. Trotz al-
lem bleibt selbst bei Privatpolicen mitunter ein
Selbstbehalt von bis zu 50 %. Rein wirtschaft-
lich betrachtet ist es derzeit eine bessere Alter-
native, mit einer monatlichen Rücklage selbst
für die „Dritten“ zu sparen.

Vorsicht bei privaten Zahnzusatzversicherungen

Seit der Erweiterung der Europäischen Union Anfang Mai können Versicherte Rezepte
aus Deutschland auch in Polen oder Tschechien einlösen. Trotzdem blieb der vermu-
tete Patientenansturm bisher aus. Für die Versicherten lohnt sich beispielsweise die
Inanspruchnahme medizinischer Kuren in Osteuropa nicht, da wie in Deutschland
eine Zuzahlung und zusätzlich noch eine Verwaltungsgebühr fällig wird. Der Geneh-
migung und Kostenerstattung der Kuren sind zudem Grenzen gesetzt, die sich nach
einem zu erwartenden, deutlich besseren Behandlungserfolg oder einer ärztlichen
Verschreibung richten. Die Fertigung von Zahnersatz dagegen wird immer interes-
santer, wie die Berliner Zeitung kürzlich berichtete. In Polen kostet Zahnersatz im Ver-
gleich zu Deutschland weniger als die Hälfte trotz hervorragender Qualität. Implantate
kosten im Schnitt nur 590 statt 2.000 Euro. Wer sich Brücken, Kronen oder Implan-
tate in unserem Nachbarland machen lässt, spart viel, da die Kasse wie üblich 65 Pro-
zent der Kosten übernimmt.

Interesse an medizinischen 
Leistungen in Osteuropa nimmt zu

Sprachlose Medizin? In der Praxis wirken Ärzte zu einem erheblichen Teil durch Kom-
munikation: anamnetisches Gespräch, Warnung vor Risiken, Diagnosemitteilung,
Therapieverordnung, Beratung und Trost. Dazu brauchen sie kommunikative Fertig-
keiten, die lernbar sind, aber kaum je systematisch 
gelehrt werden. Dieses Buch bietet ein speziell auf die 
Bedürfnisse von Medizinern zugeschnittenes Kom-
munikationstraining, dass sich nicht mit Kommunika-
tionstheorien aufhält, sondern ganz auf konkrete An-
leitungen, vor allem für den Umgang mit „schwieri-
gen“ Patienten (Kinder und Jugendliche, alte Men-
schen, Ausländer) und heiklen Themen konzentriert.
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Kommunikation mit Patienten

Die EU-Kommission hat u.a. gegen Deutschland und
Österreich ein Vertragsverletzungsverfahren wegen
der fehlenden Umsetzung einer EU-Richtlinie zur ge-
genseitigen Anerkennung von Berufsqualifikationen
eingeleitet. 
Deutschland und Österreich haben zwar einige Um-
setzungsmaßnahmen angezeigt, nicht jedoch für die
Berufsgruppe der Zahnärzte. Wenn die Richtlinie nicht
umgesetzt wird, besteht die Gefahr, dass den europäi-
schen Zahnärzten das Recht vorenthalten wird, ihren
Beruf in Deutschland bzw. Österreich auszuüben. Die
Mitgliedstaaten beschneiden auch die Möglichkeit ih-
rer Bürger und Unternehmen, qualifizierte Dienstleis-
ter aus anderen Mitgliedstaaten in Anspruch zu neh-
men. Deswegen mahnte jetzt die Kommission in einer
Stellungnahme die Umsetzung dieser Richtlinie an.
Die Richtlinie, aus dem Jahr 2001, ist Teil der SLIM-
Initiative (Simpler Legislation for the Internal Market)
zur Vereinfachung der Rechtsvorschriften im Binnen-
markt. Sie dient der europaweiten Verbesserung und
Vereinfachung der gegenseitigen Anerkennung von
Berufsqualifikationen, wie Diplome, Prüfungszeug-
nisse und sonstige Befähigungsnachweise, und hätte
schon am 1. Januar 2003 umgesetzt sein müssen. 
Die ergangene Aufforderung stellt die zweite Stufe des
Vertragsverletzungsverfahrens nach Artikel 226 
EG-Vertrag dar. Um eine Klage vor dem Europäischen
Gerichtshof abzuwenden, müssen Deutschland und
Österreich nun binnen einer Frist von zwei Monaten
die Kommission von zufrieden stellenden Umset-
zungsmaßnahmen informieren. 
Ein Vertragsverletzungsverfahren wurde ebenfalls
gegen Großbritannien eingeleitet, das die Richtlinie
nicht für Gibraltar umgesetzt hat.

EU-Verfahren wegen Nichtum-
setzung der Berufsanerkennung 


