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Folgende Checkliste soll Ihnen die

Möglichkeit geben qualitativ hochwer-

tige Zahnkliniken oder Zahnarztpraxen

in Ungarn zu finden.Tatsächlich unter-

scheiden sich Zahnkliniken bzw. Zahn-

arztpraxen nicht von denen vieler

West-Kollegen. Sie erhalten in der

Regel hochwertigen Zahnersatz, der in

Westeuropa oder USA eingekauft

wurde. Jedoch sollten Sie folgende

Qualitätskriterien beachten um noch

lange ein unbeschwertes Lächeln zu

haben. Ihr Service-Team von 

zahnimplantat-ungarn.com

Ratgeber Zahnklinik Ungarn
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Schöne und gesunde Zähne

Der Zahntourismus in Ungarn hat eine lange

Tratition, Damit Sie nicht in falsche Hände gelan-

gen haben wir Ihnen eine Checkliste für ihre Zahn-

behandlung in Ungarn vorbereitet.

Ungarn und Zahntourismus

magazin von zahnimplantat-ungarn.com

checkLIste von ZahnIMPLantat-UngaRn.coM

Tipp 1:

Der Entschluss für eine Zahnbehandlung in

Ungarn sollte vor allem davon abhängig

gemacht werden

- ob man sich mit schlichtem Zahnersatz,

der in Deutschland zur Regelversorgung

zählt, zufrieden gibt oder nicht

- ob man das Reiseziel Ungarn so

anziehend findet, dass man es auch ohne

den Bedarf des Zahnersatzes aufsuchen

würde. Können Sie hier bereits bei min-

destens einer der Aussagen ein klares „Ja“

treffen, so steht grundsätzlich einer Zahn-

behandlung nichts im Weg. 

Tipp 2:

Als Ausgangsbasis für Angebote aus Un-

garn sollten Sie sich von einem deutschen

Zahnarzt einen Heil- und Kostenplan (kurz

HKP) erstellen lassen. Dieser ist ihre Aus-

gangsbasis um Angebote miteinander ver-

gleichen zu können.

Tipp 3:

Die Entferung spielt natürlich auch eine

Rolle. Aus Süddeutschland lassen sich die

auf Zahntourimus spezalisierten Orte gut

per PKW erreichen. Aus Norddeutschland

sollten sie sich preiswerte Flüge nach Bu-

dapest buchen.

Tipp 4:

Prüfen Sie ihre Angebote nach Qualität-

snachweisen. Zahlreiche Zahnkliniken und

Zahnarztpraxen verweisen inzwischen da-

rauf, dass sie TÜV-zertifiziert sind oder nach

ISO-Norm eingestuft wurden. Derartige

Nachweise zeugen für Qualität. 

Tipp 5:

Man spricht deutsch. Das gilt auch  bei einer

Zahnbehandlung in Ungarn. Sollte bereits

ihr Angebot in sehr schlechtem deutsch ver-

fasst sein, so sollten sie auf eine Behand-

lung bei dieser Einrichtung verzichten.

Tipp 6:

Achten Sie bei der Gewährleistung auf die

Dauer. In Deutschland haben Sie auf Zahn-

ersatz eine Gewährleistungszeit von 2

Jahren. Viele Zahnkliniken in Ungarn bieten

verlängerte Gewährleistungszeiten an. Fra-

gen  Sie gezielt danach.  

Tipp 7:

Zuerst die Krankenkasse kontaktieren. Dies

gilt besonders bei einer geplanten Zahnbe-

handlung in Ungarn. Ihre Krankenkasse

muss die geplante Behandlung und den

damit verbundenden Zuschuss

(Festzuschuss) im Vorfeld bewilligen. Rech-

nungen können im Nachgang nicht erstattet

werden.

Tipp 8:

Nach Abschluss aller in Ungarn

vorgenommenen Zahnersatzarbeiten

müssen Sie die Rechnung der Ausland-

spraxis per Bar- bzw. EC/Kreditkarte begle-

ichen.

Tipp 9:

Fordern Sie einen Materialnachweis an.

Viele Kliniken werben damit, dass sie

deutsche Materialen verwenden. Das sagt

aber gar nichts aus, denn auch in Deutsch-

land ist preiswertes und minderwertiges Ma-

terial erhältlich.

Tipp 10:

Einige Kliniken bieten ein umfangreiches

Wellnes-Angebot für Patienten an. Wählen

Sie bewußt Kliniken aus, die Ihnen diese

Mehrwerte anbieten. In der Regel sind diese

Angebote bereits im Behandlungspreis

inklusive.
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