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n (ots) – Die deutschen Verbraucher,
sonst als Preisfüchse bekannt, sind bei
den Heil- und Kostenplänen des Zahn-
arztes bemerkenswert schmerzfrei.
Das ist das Resultat einer aktuellen
Umfrage, die die Siemens-Betriebs-
krankenkasse (SBK) und das medizini-
sche Preisvergleichsportal medikom-
pass.de in Auftrag gegeben haben.
Nicht mal jeder dritte Deutsche holt
Vergleichsofferten von anderen Pra-
xen ein, nur acht Prozent wechseln auf-
grund von günstigeren Angeboten
konsequent ihren Zahnarzt. Vier von
fünf Patienten bezweifeln zwar den
Kostenplan des Zahnarztes, aber ledig-
lich 44 Prozent konsultieren daraufhin
ihre Krankenkasse. Dabei ist das Ein-
sparpotenzial enorm.

Günstige Zahnpasta, teure Kronen:
Beim Zahnersatz ist für die deutschen
Schnäppchenjäger Schluss mit geizig.
Das ergibt die repräsentative, vom
Marktforschungsinstitut YouGov Pa-
nel Deutschland im Auftrag der SBK
und medikompass.de durchgeführte,
Umfrage unter 1.060 Befragten. Wäh-
rend 62 Prozent der Bundesbürger
beim Shopping aufgeklärte Verbrau-
cher sind, also etwa beim Kauf von
Zahnpasta, Fernsehgerät, Laptop oder
Joghurt bewusst auf den Preis achten
und gezielt nach Sonderangeboten su-
chen, wird in der Zahnarztpraxis der
Kostenfaktor weitgehend ausgeblen-
det: 71 Prozent verfahren nach dem
gutgläubigen Motto „Mund auf, Augen
zu und durch“. Lediglich 29 Prozent
vergleichen kritisch die Alternativan-
gebote von anderen Zahnärzten, bevor
sie sich behandeln lassen. Diese Hal-
tung gegenüber den Kosten für Zahnbe-
handlungen ist übrigens bei gesetzlich
und privat Versicherten gleicherma-
ßen ausgeprägt und gilt einkommens-
übergreifend.

Bohren um jeden Preis –
Deutsche zeigen dem Zahnarzt
selten die rote Karte
Über die Hälfte der Befragten (56 Pro-
zent) würden ihren Zahnarzt zwar auf
ein günstigeres Behandlungsangebot
der Konkurrenz hinweisen, um einen
Preisnachlass zu erwirken. Scheitert
ein solcher jedoch, hat das für den
Arzt meistens keine Auswirkungen.
Er darf weiterbohren, fast um jeden
Preis: Nur 8 Prozent der Patienten
wechseln in so einem Fall sofort den
Arzt – 42 Prozent tun das erst, wenn
die Ersparnis mehr als 25 Prozent be-
trägt. Für 41 Prozent kommt ein Wech-
sel des Arztes ihres Vertrauens allein
aus Geldfragen grundsätzlich nicht
infrage.

„Gesundheit ist das höchste Gut. Das
Vertrauen in den Arzt hat für die meis-
ten Patienten oberste Priorität – und
das ist auch gut so. Trotzdem sollten
Versicherte gegenüber den Heil- und
Kostenplänen von Medizinern mündi-

ger und preissensibler werden“, fordert
Roland Engehausen, Bereichsleiter Pri-
vatkunden der SBK. Nur das verhin-
dere nachhaltig, dass sich die Kosten-
spirale zuungunsten der Versicherten
dreht. „Vertrauen muss eine transpa-
rente, patientenfreundliche Preisge-
staltung immer mit einschließen. Es
geht hier schließlich nicht um kleine
Beträge“, erläutert Engehausen weiter.
Vor kostenintensiven Eingriffen lohnt
es sich deshalb, sich von seiner Kran-
kenkasse beraten zu lassen. Aktuell
tun das laut Umfrage jedoch gerade
mal 44 Prozent der Verbraucher.

Lücken im Portemonnaie – 
vor teuren Eingriffen die 
Krankenkasse konsultieren
Die Vogel-Strauß-Devise der meisten
Zahnarztpatienten kostet schmerzhaft
Geld: Im Schnitt macht jeder Bundes-
bürger pro Jahr rund 125 Euro für zahn-
ärztliche Zuzahlungen locker, für Kro-
nen, Brücken oder Implantate werden
schnell Tausende von Euro fällig. Rund
60 Prozent der Kosten, schätzen Exper-
ten, ließen sich mit Angebotsverglei-
chen etwa über sogenannte Zahnauk-
tionen im Internet einsparen. Über
diese Preisvergleichs -portale wie medi-
kompass.de können sich Kunden pro-
blemlos Kostenvoranschläge für den
Zahnersatz zusammenstellen lassen
und sich dann in Ruhe für die beste Of-
ferte entscheiden.

„Grundsätzlich sollten Patienten nicht
blind dem ersten Therapievorschlag
des Zahnarztes vertrauen, sondern
sich über weitere Verfahren und de-
ren Kosten genauestens informieren.
Bei Zahnersatz ist es immer sinnvoll
die Meinung eines zweiten Mediziners
einzuholen“, rät Jürgen Popp, Ge-
schäftsführer der Medikompass
GmbH, die das Portal betreibt. 7

Zahngesundheit ist lieb und teuer
Warum Verbraucher bei größeren Investitionen Preisfüchse sind, ihren Arzt aber nur selten mit einem 

Vergleichsangebot konfrontieren.

n (dpa, tmn, ZWP online)  – Immer mehr
gesetzliche Krankenkassen fordern ihre
Versicherten auf, ein Foto für die neue
elektronische Gesundheitskarte einzu-
reichen. Kommen die Versicherten die-
ser Aufforderung nicht nach, drohen ih-
nen vorerst keine Nachteile. Im schlimms -
tenFall erhalten sie einfach keine elektro-
nische Gesundheitskarte, erläutert die
Verbraucherzentrale Hamburg. Sie müs-

sten ihr Versicherungsverhältnis dann
auf anderem Wege nachweisen.

Das geht zum Beispiel mit der alten Kran-
kenversicherungskarte, solange diese
noch gültig ist. Sie sollte solange auf alle
Fälle aufbewahrt und auch weiter ver-
wendet werden, wenn der Arzt noch kein
Lesegerät für die neue Karte hat. Den Ver-
braucherschützern zufolge ist nirgends

geregelt, dass jemand Nachteile in Kauf
nehmen muss, wenn er der Kasse das
Foto verweigert.

Die elektronische Gesundheitskarte soll
nach und nach die alte Karte ersetzen.
Anfangs hat sie dieselben Funktionen,
später können Mediziner über sie auf die
elektronische Patientenakte zugreifen.
Das Foto solle die Karte vor Missbrauch
durch Dritte schützen, erläutern die Ver-
braucherschützer. Ob das abgegebene
Bild tatsächlich zum Versicherten ge-
hört, werde allerdings nicht geprüft.

Die Kassen sind verpflichtet, bis Ende
des Jahres 70 Prozent ihrer Mitglieder
mit der neuen Karte zu versorgen, sonst
werden ihnen Verwaltungsausgaben
gekürzt. Manche Datenschützer be-
fürchten gravierende Sicherheitspro-
bleme. 7

Passfoto auf Gesundheitskarte
Versicherte sind nicht verpflichtet, ein Foto einzureichen.

n (dpa/tmn) – Kontaktlinsenträger
klagen im Büro häufig über trockene
Augen. Das hängt aber nicht mit dem
Raumklima zusammen, Betroffene lei-
den vielmehr vermutlich von Natur
aus unter trockenen Augen. „Die tro-
ckene Büroluft ist reine Theorie“, sagt
Gerald Böhme vom Berufsverband der
Augenärzte Deutschlands (BVA) in
Düsseldorf. „Ich kenne keine Studien
dazu, die das belegen würden.“ Er rät,
bei trockenen Augen immer einen Au-
genarzt zu fragen, ob und welche Lin-
sen infrage kommen.

Auch Klimaanlagen tragen nach Ein-
schätzung des Mediziners nicht zu tro-
ckenen Augen bei. Denn bei ihnen sei
reglementiert, dass sie genügend
Feuchtigkeit an die Raumluft abgeben
und die Luft ausreichend umwälzen
müssen. „Büroluft ist jedoch oft nicht
so günstig wegen der Kopierer und La-

serdrucker, deren Feinstaubausstoß
das Auge belasten kann“, sagt der Au-
genarzt. Wer aber regelmäßig lüftet,
müsse auch davon wenig befürchten.

Gut seien auch großblätterige Pflan-
zen neben dem Schreibtisch, damit
lasse sich eine ausreichende Befeuch-
tung erzielen. Von Raumbefeuchtern
rät Böhme ab, weil damit immer die
Gefahr verbunden sei, viele Keime in
die Luft zu befördern.

Unproblematisch für die Augen ist
Böhme zufolge das Wetter: „In unseren
Breiten herrscht nicht so eine Trocken-
heit, dass sie ein Problem für Kontakt-
linsenträger wäre“, erläutert er.
„Saudi-Arabien mit nur zehn Prozent
Luftfeuchtigkeit macht das Kontakt-
linsentragen dagegen fast unmöglich.“
Bei Wüstenklima sei daher eine Brille
die bessere Alternative.7

Trockene Augen am 

Arbeitsplatz
Büroluft nicht Ursache für trockene Kontaktlinsenaugen. 

n (dpa/tmn) – Denn Fluorid könne
sich schon in die bleibenden Zähne
einlagern, bevor sie durchbrechen, er-
läutert die Initiative proDente. Be-
kommt ein Kind anfangs zu viel von
dem Stoff, könne er kreidig-weiße Fle-
cken auf den zweiten Zähnen hinter-
lassen. Erwachsenenzahncreme ist
für Kleinkinder daher tabu.

Eltern putzen das Gebiss ihres Nach-
wuchses am besten ab dem ersten

Milchzahn einmal am Tag mit einem
Hauch fluoridhaltiger Kinderzahn-
creme. Sie enthalte maximal 500 ppm
Fluorid, erklärt pro Dente. Ab dem
zweiten Lebensjahr sollte zweimal täg-
lich damit geputzt werden. Sind Kin-
der sechs Jahre alt, dürfen sie normale
Zahnpasta mit 1.000 bis 1.500 ppm
Fluorid nehmen. Außerdem sollte die
Familie stets fluoridiertes Speisesalz
im Haushalt benutzen.

Hat ein Kind schon Kariesschäden an
Milch- oder bleibenden Zähnen, emp-
fehlen die Experten, dass es ab dem Al-
ter von sechs Jahren einmal in der Wo-
che auch noch ein höher dosiertes Flu-
oridgel oder entsprechende Mund-
spüllösungen anwendet. Mindestens
zweimal pro Jahr trage der Zahnarzt
außerdem einen hochkonzentrierten
Fluoridlack auf die Zähne auf. 

Nicht vergessen dürfe aber
werden, die Zähne außer-

dem immer gut zu pflegen
und möglichst wenig Zu-
cker zu konsumieren.7

Vorsicht vor zu viel Fluorid 
Fluorid gilt vom ersten Milchzahn an als bester Schutz vor Karies –

allerdings muss die Dosierung dem Alter des Kindes entsprechen.
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