Zahnsanierung im Ausland – bei Rechtsfragen steht der Patient oft allein:

Billig kann teuer werden
Sommerzeit – da zieht es manche Menschen
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„Ein weiteres Problem ist die Qualität“, warnt

europäisches Arzthaftungsrecht besteht nicht.
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Mitwirkung. An einer Schlichtungsverhandlung

Versorgungen im (Nicht-EU)-Ausland kam zu

wird ein ausländischer Zahnarzt alleine auf

dem Ergebnis, dass lediglich 23 Prozent der
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Ähnlich äußert sich 2003 eine Marktanalyse der
Dänischen Bundesinnung der Zahntechniker

Rechtsunsicherheit

über den Import von Zahnersatz aus Nicht-EUZuständig sind – wenn keine abweichenden

Ländern.

Vereinbarungen getroffen wurden – die Gerichte
vor Ort. Viele Berichte zu diesem Thema

Die Qualität der Arbeiten erwies sich dabei als

beruhigen Patienten mit dem Hinweis darauf,

erheblich

dass das Medizinproduktegesetz europaweit gilt.

Patient sich erneut im Ausland behandeln

Dazu Prof. Klaus Lehmann vom Kuratorium

lassen, kann das zunächst günstige Angebot

perfekter

schnell zur teuren Angelegenheit werden“, rät

Zahnersatz:
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In einigen Ländern ist die Überwachung sehr
streng, in anderen eher lax.“
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