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Behandeln um jeden Preis?

Vor zehn Jahren gründete Holger 
Lehmann mit 2te-zahnarztmeinung.de das 
erste Auktionsportal für zahnmedizinische 
Leistungen. Im selben Jahr starteten die 
KZVen das „Zweitmeinungsmodell“ – seit-
dem können Patienten die Behandlungsvor-
schläge ihres Zahnarztes auch in den zahn-
ärztlichen Beratungsstellen prüfen lassen.
2006 klagten die damaligen Vorsitzenden der 
Kassenzahnärztlichen Vereinigung Bayerns, 
Dr. Janusz Rat und Dr. Martin Reißig, gegen 
die Versteigerung zahnärztlicher Leistungen 
im Netz. Während das Landgericht München 
ihnen in erster Instanz recht gab und das 
Oberlandesgericht München das Urteil  
bestätigte, befand der Bundesgerichtshof 
den Preisvergleich 2010 für zulässig: Das  
beanstandete Geschäftsmodell ermögliche 
es dem Patienten, weitergehende Infor -
mationen zu den Behandlungskosten zu er-

 Patienten stellen ihren HKP ein, erhalten ein alternatives 
Angebot und sparen beim ZE bis zu 50 Prozent: Zahn-
ärztliche Auktionsportale setzen auf die „heilenden  
Kräfte“ des Marktes. Doch wo endet der Wettbewerb um 
Qualität, wo beginnt die Verramschung? Verkommt die 
Gesundheitsleistung hier nicht zur Ware? Sieben Akteure, 
sieben Antworten: Zahnärzte, Portalbetreiber und Ver-
braucherschützer erläutern ihre Sicht – finden Sie Ihre!

halten. In diesem Sinne diene das Verhalten 
der bietenden Zahnärzte den Interessen der 
anfragenden Patienten. 
Hier müsste die Geschichte eigentlich zu  
Ende sein. Aber die Debatte geht weiter – 
trotz der Entscheidung der obersten Richter.

Die Interviews führten Hanna Hergt  
und Sonja Schultz.
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Kai Vogel
Verbraucherzentrale Bundesverband

Vogel ist der Auffassung, der hohe  
Eigenanteil beim Zahnersatz belastet 
die Patienten und befeuert die Suche 
nach Sparpotenzialen. Und: Patient 
und Behandler profitieren gleicher -
maßen, wenn sie Auktionsportale  
nutzen. (Seite 34)

Holger Lehmann
2te-zahnarztmeinung.de

Mit 2te-zahnarztmeinung.de gründete 
Lehmann 2005 das erste zahnmedi-
zinische Auktionsportal. Das System 
zahnmedizinischer Versorgung in 
Deutschland kritisiert der Diplom-
kaufmann als nicht am Patienten  
orientiert. (Seite 33)

Dr. Gunnar Schwan
Stiftung Warentest

Auktionsportale senken nach Ansicht 
von Schwan den Preis von Zahnersatz 
– allerdings sagen die Angebote 
nichts über die Behandlungsqualität 
aus. Der Patient sollte daher abwägen, 
ob sich der Wechsel zu einem anderen 
Zahnarzt lohnt. (Seite 32)

Dr. Michael P.
Zahnarzt

P. sieht Auktionsportale als Chance 
für seinen Berufstand. Für Patienten 
spielt die Kostenfrage nun einmal eine 
große Rolle, sagt er. Manche HKPs 
seiner Kollegen erscheinen ihm extrem 
überzogen. Seinen Namen möchte P. 
nicht nennen. (Seite 29)

Dr. Janusz Rat 
 Vorstandsvorsitzender KZVB

 Rat hält Auktionsportale für gefährlich 
– und kann nicht nachvollziehen, dass 
der Bundesgerichtshof sie für zulässig 
erklärt hat. Denn eine zahnmedizini-
sche Behandlung ist seiner Meinung 
nach keine Ware, die sich einfach im 
Internet versteigern lässt. (Seite 28)

Tobias Henze
zahnarzt-preisvergleich.com

Er habe das Gespräch mit den  
Standesvertretungen ja gesucht,  
erklärt der Geschäftsführer des 
Dresdner Start-ups – ohne Erfolg. 
Sein Angebot soll sich an den  
Wünschen mündiger, informierter  
Patienten ausrichten. (Seite 30)

Regina Behrendt
Verbraucherzentrale NRW

Die Gesundheitsexpertin ist überzeugt: 
Auktionsportale schaffen Klarheit.  
Undurchsichtige Preise für Zahnersatz 
zerstören ihrer Ansicht nach das  
Vertrauen der Patienten – Zahnärzte 
sollten vielmehr offen und umfassend 
beraten. (Seite 31)
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Herr Rat, welche Erfahrungen haben 
Sie bislang mit Auktionsportalen für 

Zahnersatz gemacht? 
Dr. Janusz Rat: Auktionsportale spielen keine 
nennenswerte Rolle bei der Suche nach  
einem Zahnarzt. Die meisten Patienten hal-
ten ihrem Behandler über viele Jahre und 
Jahrzehnte die Treue – auch wenn sie eines 
Tages Zahnersatz benötigen. Und das ist auch 
gut so. Denn der Zahnarzt des Vertrauens 
kennt den Patienten, seinen Gebisszustand 
und eventuelle Vorerkrankungen. 

Wie reagieren Zahnärzte auf diese 
Option? Welche Risiken bergen die 

Portale Ihrer Meinung nach?
Die bayerischen Zahnärzte halten nichts 
von Auktionsportalen. Wir sind für Wett -
bewerb, aber für einen Qualitäts- und nicht 
für einen Preiswettbewerb. Deshalb halten 
wir solche Portale auch für gefährlich. Eine 
zahnmedizinische Behandlung ist keine 
Ware, die man im Internet versteigern 
kann. Das würden Sie ja bei einer Hüft-OP 
oder bei einem Herzschrittmacher auch 
nicht machen. Es ärgert mich deshalb  
sehr, wenn einige Krankenkassen ihren  
Versicherten solche Portale empfehlen. Das 
BGH-Urteil zur Zulässigkeit von Zahn -
ersatzversteigerungen im Internet ist mir 
völlig unverständlich. Da haben Richter die 
Versorgungsqualität auf dem Altar des 
Preiskampfs geopfert.

Die gesetzlichen Krankenkassen  
zahlen für Zahnersatz nur den Fest-

zuschuss, Patienten müssen häufig hohe 

Zuzahlungen in Kauf nehmen – ohne eine 
objektive Möglichkeit der Überprüfung. 
Was könnte der Gesetzgeber Ihrer Meinung 
nach unternehmen, um das Abrechnungs-
system zu verbessern?
Die 2005 eingeführten Festzuschüsse waren 
politisch gewollt und wurden damals auch 
mit der Zahnärzteschaft abgestimmt. Sie 
sollen die Eigenverantwortung des Patienten 
fördern und für eine gerechte Mittelvertei-
lung sorgen, wenn Zahnersatz benötigt wird. 
Würden die Festzuschüsse erhöht, würde 
dies manchem Patienten die Entscheidung 
erleichtern und die Zahntechnik würde 
wieder mehr in Deutschland gefertigt. 
Ich wehre mich jedoch gegen die Aussage, 
der Patient könne Zuzahlungen nicht über-
prüfen. Selbstverständlich hat er das Recht, 
seinen Heil- und Kostenplan zu hinterfragen. 
Auch die zahnärztlichen Körperschaften 
stehen dem Patienten beratend zur Seite. 
Unsere Beratungsstelle beantwortet jedes 
Jahr Tausende von Patientenanfragen. Und 
auch unsere Zahnarzt-Zweitmeinung ist  
eine Erfolgsgeschichte. Fakt ist aber auch: 
Wir können nicht mehr alles für alle über 
das Solidarsystem der gesetzlichen Kran-
kenversicherung finanzieren. Eine private 
Zahnzusatzversicherung ist eine sinnvolle 
Ergänzung, wenn absehbar ist, dass ein  
Patient eines Tages Zahnersatz benötigt.

Gesundheitsexperten bemängeln, 
dass Patienten den Heil- und Kosten-

plan oftmals nicht verstünden. Was kann 
der einzelne Zahnarzt hier tun?
Ich verstehe meine Steuererklärung auch nur 
teilweise. Das haben Formulare nun einmal 
so an sich. Umso wichtiger ist das persönliche 
Gespräch zwischen Zahnarzt und Patient. 
Hier gibt es vereinzelt noch Defizite im Be-
rufsstand. Die Kostenaufklärung ist ebenso 
wenig eine delegierbare Aufgabe wie die 
fachliche Aufklärung. Die Kolleginnen und 
Kollegen müssen persönlich über die Vor- 
und Nachteile der verschiedenen Behand-
lungsmöglichkeiten aufklären und dem  
Patienten sagen, welche Kosten in Euro 
und Cent auf ihn zukommen.

Welche Rolle spielen die gesetzlichen 
und die privaten Krankenversicherer, 

die zum Teil auch als Partner der Portale 
auftreten?

Die Krankenkassen wollen – egal ob gesetz-
lich oder privat – immer mehr vom Payer 
zum Player werden. Das sieht man aktuell 
an den Gesundheitsapps, mit denen einige 
Versicherungen ihren Mitgliedern einen 
gesunden Lebensstil aufzwängen wollen. 
Big Brother lässt grüßen! Es ist aber nicht 
die Aufgabe der Kassen und Versicherun-
gen, den Patienten in seiner Entscheidung 
zu beeinflussen. Nur ein Zahnarzt kann  
beurteilen, welche Therapie für welchen 
Patienten geeignet ist und welches Labor. 
Eine Kooperation von Krankenversicherern 
mit Auktionsportalen ist deshalb katego-
risch abzulehnen. In erster Linie geht es da 
um den Preiskampf zwischen deutscher und 
ausländischer Zahntechnik. Das schadet 
der deutschen Wirtschaft. Und es läuft 
letztlich auf eine Abwerbung von Patienten 
hinaus. Langfristig ist dann abzusehen, 
dass die Krankenkassen eine Absenkung 
der Festzuschüsse fordern werden, denn 
die Zahntechnikkosten sind in den Fest -
zuschüssen nach der deutschen Höchst-
preisliste BEL kalkuliert.

?

?

?

?

?

„Versorgungsqualität 
auf dem Altar des  
Preiskampfs geopfert“

Dr. Janusz Rat 
Vorstandsvorsitzender KZVB
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Warum haben Sie sich entschieden, 
Ihre Leistungen auch auf einem zahn-

ärztlichen Auktionsportal anzubieten?
Dr. Michael P.: Zahnärzte haben im Gegen-
satz zu den Humanmedizinern in der  
Regel keinen Überweiser. Daher ist es zur 
Existenzsicherung notwendig, in gewissen  
Maßen Akquise zu betreiben. Dabei stellen 
Auktionsportale nur ein Standbein in der 
Akquise von Neupatienten dar. Sicherlich 

ist die besagte Mund-zu-Mund-Propaganda 
die etablierteste und beste Möglichkeit,  
seine Praxis und seinen Ruf zu festigen. Nur 
dauert sie zum einen zu lang und ist zum 
anderen nicht direkt steuerbar.
Und die Preisfrage ist und bleibt für den 
Großteil der Patienten das ausschlag -
gebende Kriterium, eine Behandlung zu 
beginnen. Wer das nie hinterfragt hat, hat 
vermutlich alle Schäfchen im Trockenen.

Die zahnärztlichen Standesvertretun-
gen sehen die Portale sehr kritisch. 

Wie schätzen Sie diesen Standpunkt ein? 
Eine Veränderung ist immer eine Bedro-
hung für die, die Gefahr laufen, Geld oder 
Einfluss zu verlieren. Das trifft nicht nur in 
der Politik zu, sondern ist auch bei den 
Zahnärzten ein reales Thema. Ich möchte 
nicht polemisch werden, aber die standes-
politische Steuerung gegen Portale dieser 
Art hilft wenigen.

Haben sich Wettbewerb und Preis-
kultur durch die Internet-Auktionen 

spürbar verändert?

Nein, außer dass manchmal wirklich ver-
rückte Kostenvoranschläge einiger Kollegen 
den Weg über das Internet zu mir finden. 
Manche Preise sind wirklich unfassbar.  
Kostenvoranschläge mit Summen an die 
50.000 Euro sind mir schon öfter vorgelegt 
worden.

Gibt es aus Ihrer Sicht etwas, das  
am Portal-System verbessert werden 

könnte?
Es gibt immer einiges zu verbessern.  
Anregungen bekommen Portalbetreiber  
sicherlich zur Genüge. Mein Favorit wäre 
eine zwischengeschaltete Treuhand-Gesell-
schaft, die Zahnärzten entsprechende  
Zahlungssicherheiten der Patienten bietet. 
Aber eine Vorkasse ist gegebenenfalls 
schwer zu vermitteln und könnte auf  
Patienten unseriös wirken.
Jedenfalls gibt es unter den Internet- 
Patienten auch gehäuft Zahlungsunwillige. 
Die Vorstellung eines sicheren Factorings 
einer angefragten und genehmigten  
Rechnung ist ja bekanntlich auch ein  
Luftschloss.

Was wäre Ihr Wunsch für die  
Entwicklung der deutschen Zahn -

medizin generell?
Weniger Reglementierungen, weniger Do-
kumentation, weniger Fortbildungspflicht. 
Das Geschäft, das sich in diesem Bereich 
entwickelt hat, ist überflüssig. Ich möchte 
nicht erst zu einer Fortbildung aufbrechen 
können, nachdem ich meine Staubschutz-
dichtungen im Sterilisationsraum kontrol-
liert habe. Das hat mir nämlich meine 
sündhaft teure QM-Software morgens  
aufs Handy gesimst. 

?

?

?

?

?

„Manche Preise sind 
wirklich unfassbar“

Dr. Michael P. 
Zahnarzt

Glücksfall oder Reinfall? Sieben Stunden vor 
Ablauf der Auktion weist zahnarzt-preisver-
gleich.com ein Sparpotenzial von knapp 40 
Prozent aus. Der eingestellte private HKP 
stammt von einer Patientin aus Bad Nauheim, 
die zwölf Vollkeramikkronen benötigt.
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Was unterscheidet zahnarzt-preis-
vergleich.com von anderen Auktions-

portalen?
Tobias Henze: Wir sehen uns in erster Linie 
als Transparenzplattform und nicht als  
Auktionsportal. Die Patienten haben einen 
Anspruch auf Transparenz. Und die geben 
wir ihnen. Meines Wissens beherbergen wir 
die erste öffentliche Datenbank, die das  
Behandlungsspektrum, die Ausstattung und 
besondere Services einer Zahnarztpraxis 
auflistet und filterbar macht. Das eventuell 
auftretende Vorurteil, auf zahnarzt-preis-
vergleich.com geht es nur um „billiger“, 
trifft gerade eben nicht zu. Denn unsere 
Nutzer vergleichen und filtern bewusst 
Qualitätsindikatoren, sehen sich Fotos und 
Videos von Behandlern und den Praxen an 
und treffen im Anschluss eine bewusste 
und mündige Entscheidung. Patienten,  
deren Therapieplanung die Insertion von 
Zahnimplantaten beinhaltet, wählen dabei 
selten das günstigste Angebot, sondern 
eher einen Zahnarzt, der mehr als zwei  
Jahre Garantie gibt.

Ein Auktionsportal bei dem es  
nicht um das wirtschaftlich bessere 

Angebot geht?
Natürlich müssen wir – wie jeder Inhaber 
einer Zahnarztpraxis – auch wirtschaftlich 
denken. Aber uns ist das Vertrauens -
verhältnis zwischen Arzt und Patient  
wichtiger als die Maximierung des wirt-
schaftlichen Erfolgs. Ein Beispiel dafür ist 
die Möglichkeit, dass Ärzte einen Kosten-
voranschlag als „angemessen“ kennzeich-
nen können. Dieses Feature bestärkt den 

Patienten dahingehend, dass er die Be-
handlung beim ursprünglichen Zahnarzt 
durchführen lässt.
Beim Vergleich der Eingabemasken zur 
Übermittlung eines Heil- und Kostenplans 
beziehungsweise privatzahnärztlichen Kos-
tenvoranschlags ist festzustellen, dass 
Zahnärzte und Dentallabore ein Maximum 
an Information über den Behandlungsfall 
erhalten, also Anamnese, Wünsche rund 
um die Behandlung sowie Röntgen- und  
Situationsaufnahmen. Und das bei gleich-
zeitig minimaler Identitätspreisgabe durch 
den Patienten. 
Zahnarzt-Preisvergleiche laufen standard-
mäßig sieben Tage. Patienten können diese 
mit dem ersten Feedback eines Zahnarztes 
vorzeitig beenden und mit wenigen Klicks 
einen Termin vereinbaren. Dieses „Wind-
hundverfahren“ verhindert ungesunde 
Preiskämpfe in letzter Minute. Auch ist  
es auf zahnarzt-preisvergleich.com nicht 
möglich, sich – wie auf einem Auktions -
portal – wechselseitig zu unterbieten. Ein 
Zahnarzt kann bei jedem Preisvergleich nur 
einmal einen Preis abgeben.

Einer der Kritikpunkte an zahn -
medizinischen Auktionen lautet, dass 

der Arzt den Patienten in Person sehen 
muss, um die Behandlung richtig ein -
schätzen zu können. Wie sehen Sie das? 
Bei komplexen Behandlungsfällen stimme 
ich vollkommen zu. Wenn Patienten unse-
ren Service des Zahnarzt-Preisvergleichs 
nicht nur für Standardbehandlungen nut-
zen möchten, müssen sie sich im Vorfeld 
bei einem Zahnarzt vorgestellt haben und 
einen Heil- und Kostenplan oder privat-
zahnärztlichen Kostenvoranschlag ausge-
stellt bekommen haben. Daher ist unser 
Service auch unverbindlich für Arzt und Pa-
tient. Die Preise dienen lediglich als Richt-
wert. Um einen verbindlichen Kostenvor-
anschlag zu erhalten, muss sich der Patient 
in der Zahnarztpraxis in den Mund schauen 
lassen. Denn es kann vorkommen, dass der 
den Heil- und Kostenplan ausstellende  
Behandler nicht fehlerfrei gearbeitet hat. 
Die Kritik impliziert jedoch einen General-
verdacht an alle approbierten Zahnärzte, 
und die ist ungerechtfertigt. 
Ob aber eine persönliche Vorstellung zum 
Zwecke der Durchführung einer professio-

nellen Zahnreinigung notwendig ist, kann 
bezweifelt werden. 

Haben Sie Reaktionen von den zahn-
ärztlichen Standesvertretungen auf 

Ihr Angebot bekommen?
Wir sind unter anderem auf den Dental-
messen aktiv auf die Standesvertretungen 
zugegangen und haben Gesprächsbereit-
schaft signalisiert und um eine Meinung  
sowie Verbesserungsvorschläge gebeten. 
Aber mir wurde mitgeteilt, dass an eine  
Zusammenarbeit nicht zu denken sei. Wir 
haben eine Abmahnung und eine Andro-
hung einer Abmahnung von zwei Landes-
zahnärztekammerpräsidenten erhalten.

Sie haben Ihr Angebot auch erweitert 
auf Zahnärzte/Labore, die mit nicht 

in Deutschland gefertigtem Zahnersatz  
arbeiten. Warum?
Die Wünsche der Patienten, Zahnärzte  
und Dentallabore sind uns ein hohes Gut. 
Wir fragen Patienten, ob sie Zahnersatz 
ausschließlich aus Deutschland möchten. 
Ist das der Fall, werden nur Angebote  
zugelassen, bei denen Zahnersatz in 
Deutschland hergestellt wird.
Ist es den Patienten egal, wo der Zahn -
ersatz herkommt, möchten wir den Zahn-
ärzten und Dentallaboren die Freiheit  
lassen, die sie ohnehin gewohnt sind. Der 
Patient sieht keine Angebote von Dental -
laboren. Diese Angebote sehen nur die 
Zahnärzte. Ihnen obliegt die Entschei-
dungshoheit, wo der Zahnersatz hergestellt 
wird und ob sie eine erweiterte Garantie 
geben möchten. Dies kommunizieren wir 
den Patienten und überlassen ihnen die 
freie Wahl bei dieser höchst persönlichen 
Entscheidung.

Was ist Ihre größte Kritik an der  
deutschen Dentalbranche?

Ich möchte niemanden kritisieren, sondern 
einen Meinungsaustausch suchen und um 
Akzeptanz und eine aktive Teilnahme auf 
unserer Transparenzplattform werben. 

?

?

?

?

?

?

„Wir sehen uns als 
Transparenzplattform“

Tobias Henze 
zahnarzt-preisvergleich.com
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Warum brauchen wir Ihrer Meinung 
nach zahnärztliche Auktionsportale? 

Welche Probleme gibt es?
Bislang werden Patienten auf einem abso-
lut undurchschaubaren Markt alleine gelas-
sen. Sie wissen nicht, ob die Versorgung, 
die der Zahnarzt anstrebt, wirklich not -
wendig ist, die Steigerungssätze in dem 
privaten Abrechnungsmodus angemessen 
und die Laborkosten adäquat sind. Das 
heißt: Der Heil- und Kostenplan ist eine 
Blackbox. Um einen aussagekräftigen  
Vergleich zu erstellen, müssten Patienten 
theoretisch mehrere Zahnärzte aufsuchen 
und sich deren Heil- und Kostenpläne an -
sehen. Das ist möglich, aber nicht wahr-
scheinlich, daher sind Portale eine sehr 
komfortable Möglichkeit, sich relativ 
schnell einen Überblick zu verschaffen.
Ob die Art der Behandlung zielführend ist, 
können Patienten allerdings nicht über -
prüfen. Wenn der Patient sich über die Art 
der Behandlung vergewissern möchte, 
kann er sich an die Beratungsstellen der 
Kassenzahnärztlichen Vereinigungen und 
Zahnärztekammern wenden oder an die 
Krankenkassen, in deren Auftrag sich  
Zahnärzte ebenfalls Heil- und Kostenpläne 
anschauen und noch einmal inhaltlich  
bewerten. Aber in beiden Fällen handelt  
es sich um eine Ferndiagnose. Wer eine 
wirklich fundierte Zweitmeinung haben 
möchte, muss einen weiteren Zahnarzt 
aufsuchen. 

Gesetzliche und private Krankenkas-
sen treten als Partner von Auktions-

portalen auf. Warum? 

Die gesetzlichen Krankenversicherungen 
empfehlen Portale als Informations- und 
Vergleichsmedium. Ihr Zuschuss ist befund-
abhängig und daher immer gleich, sie  
haben weder Nutzen noch Schaden, wenn 
sie den Patienten diese Seiten empfehlen. 
Private (Zusatz-)Versicherungen zahlen die 
Leistungen je nach Tarif. Hier kann eine  
kostengünstigere Alternative auch für die 
Versicherung von Vorteil sein. Dass sie eine 
zweite Meinung empfehlen, ist an sich 
nicht verkehrt – entscheidend ist, ob sie 
nachher auch die Kosten übernehmen. 
Wer bei den privaten Krankenkassen eine 
Zusatzversicherung abschließt, sollte sehr 
genau prüfen, welche Bedingungen ver -
sichert sind. Häufig liegt die Tücke im  
Detail, bestimmte Leistungen sind zwar  
im Tarif enthalten, aber nur bis zu einer  
maximalen Höhe oder einer gewissen  
Anzahl. Manche Formen von Zahnersatz 
sind auch komplett ausgeschlossen. Die  
Alternative wäre, sich einfach Geld für 
Zahnersatz beiseitezulegen. 

Ist es Ihrer Meinung nach gerechtfer-
tigt, dass die Politik den Patienten so 

hohe Zahlungen – und mithin eine große 
Verantwortung – zumutet?
Zahnersatz ist schon lange mit Zuzahlungen 
verbunden. Damit verfolgt die Politik das 
Ziel, dass jeder seine Zähne gut pflegen 
und erhalten sollte. Der Fokus liegt also auf 
Zahnerhaltung, Pflege und Prophylaxe. 
Wenn die Kasse jeden Zahnersatz komplett 
zahlte, wäre das der falsche Anreiz. Ande-
rerseits ist ein Großteil der Einsparungen 
gerade beim Zahnersatz auch Absichten 
der Kostensenkung geschuldet. Hier lässt 
sich zurecht hinterfragen, ob das in dieser 
Höhe zumutbar ist. Denn nicht jede Zahn-
erkrankung ist vermeidbar. Das bestehende 
System hat zur Folge, dass man an den 
Zähnen den sozialen Status ablesen kann. 
Hier gilt es, einen gerechtfertigten Zuschlag 
für die Kassenleistung zu finden. Der Rück-
zug der Kassen aus der Finanzierung steht 
nicht mehr im Verhältnis zu dem, was viele 
als angemessen empfinden. Problematisch 
ist dies auch im Hinblick auf die Qualitäts -
sicherung: Kassen überprüfen, ob medizi-
nische Leistungen, die sie finanzieren, wirt-
schaftlich und zweckmäßig sind. Da der 
zahnmedizinische Bereich nicht mehr in 

dem Maß geprüft wird, ist er auch nicht 
mehr umfassend qualitätsgesichert.

Viele Zahnärzte, auch der Berufs-
stand, sehen Auktionsportale kritisch, 

weil sie den Kern ihres Wirkens in der  
medizinischen Behandlung, nicht im Wett-
streit um Patienten, sehen. Spaltet das den 
Berufsstand nicht auch ein Stück weit?
Diese Fragen interessieren den Berufsstand, 
aber nicht die Patienten, die auf Preistrans-
parenz angewiesen sind. In jedem Handels-
bereich, wo verschiedene Unternehmer 
Preise frei gestalten können, stehen sie in 
Konkurrenz zueinander. Warum sollten 
nicht auch Ärzte in einen Preiswettbewerb 
treten? Im medizinischen Bereich findet de 
facto immer mehr Markt statt, das klassische 
Rollenbild der Mediziner wandelt sich – die 
individuellen Gesundheitsleistungen sind 
hierfür ein gutes Beispiel. Natürlich ist ein 
Vertrauensverhältnis zum Arzt absolut 
wünschenswert. Gleichzeitig muss sich der 
Patient damit auseinandersetzen, dass der 
Arzt mit seiner Tätigkeit auch Geld verdienen 
möchte und nicht in allen Bereichen die 
Krankenkasse dazwischengeschaltet ist. 
Preise kritisch zu hinterfragen und sich zu 
informieren, ist auch im medizinischen Be-
reich wichtig. Das kann auch funktionieren, 
wenn Patienten selbstbewusst auftreten und 
Ärzte sich ihrer Rolle – auch in der Konkur-
renz zu anderen – bewusst sind und offen 
damit umgehen. Kritisch wird es, wenn die 
Ärzte Preise unter dem Deckmantel halten 
und auf das Vertrauen pochen. Denn in  
einem solchen Klima der Intransparenz 
kann kein Vertrauen entstehen.

Als Patient im Behandlungsstuhl über 
Preise zu verhandeln – ist das nicht 

ein Dilemma? 
Ich würde an Zahnärzte appellieren, eine 
größere Sensibilität dafür zu entwickeln, 
dass der Patient im Behandlungsstuhl  
nicht in eine Preisverhandlung gedrängt 
wird. Das muss in einem anderen Rahmen 
stattfinden. Die Zahnarztpraxis der Zukunft 
braucht ein eigenes Beratungszimmer. Es 
macht einen Unterschied, ob der Zahnarzt 
den Patienten von oben herab anschaut 
oder sich beide auf Augenhöhe begegnen 
können. 

?

?

?

?

?

„Der Heil- und Kosten-
plan ist eine Blackbox“

Regina Behrendt 
Verbraucherzentrale NRW
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 Herr Schwan, Sie haben zahnärzt -
liche Auktionsportale bereits zwei-

mal unter die Lupe genommen. Was waren 
die Unterschiede der beiden Tests?
Dr. Gunnar Schwan: Bei der Untersuchung 
2006 ging es darum, die Auktionsportale 
für Zahnersatz als eine neue Entwicklung 
unter die Lupe zu nehmen. Wir schickten 
unsere Probanden zunächst zu einem  
Gutachter, der Zahnstatus und Bedarf  
bestimmte sowie einen HKP erstellte. Diese 
Daten wurden dann auf verschiedenen  
Portalen eingestellt. Wir haben die jeweili-
gen Bieterverfahren untersucht und die 
Portale am Ende bewertet. 
Die Untersuchung 2014 beschäftigte sich 
dann mit dem typischen Vorgehen eines 
Patienten, der eine Zweitmeinung einholen 
möchte. Was sagen die anderen Zahnärzte? 
Sind die Vorschläge miteinander vergleich-
bar? Inwiefern weichen sie voneinander ab? 
Zusätzlich untersuchten wir, welchen Preis 
die Zahnärzte auf dem Auktionsportal die 
2te-zahnarztmeinung.de bieten. Außerdem 
schlossen wir dieses Mal Zahnersatz aus 
dem Ausland ein. Dafür schickten wir unsere 
Probanden zu Zahnärzten nach Polen, ver-
glichen anschließend die Preise und eruier-
ten, welchen Unterschied es macht, wenn 
ein deutscher Zahnarzt mit einem Labor im 
Ausland zusammenarbeitet – zum Beispiel 
in China, Thailand oder Indonesien. An-
schließend verglichen wir alle Angebote 
miteinander. Ergebnis: Das Spektrum an 
Lösungen war meist breit – ebenso wie die 
Kostenstruktur. Wir konnten beispielsweise 
nicht unbedingt feststellen, dass ein aus-
ländisches Dentallabor zu einem besseren 

Preis führen muss. Wenn etwa der deutsche 
Zahnarzt ein relativ hohes Honorar auch 
aufgrund vieler Maßnahmen veranschlagt, 
relativieren sich die Preisvorteile des aus -
ländischen Dentallabors. Bei den Auktions-
portalen war hingegen relativ eindeutig, 
dass der Preis günstiger war als bei den 
Zahnarztpraxen direkt. 
Ein weiteres Ergebnis: Die aufgesuchten 
Zahnärzte im Feld, die über die Erstmeinung 
nichts wussten, machten verschiedene Ver-
sorgungsvorschläge, die sowohl inhaltlich 
als auch von den Kosten her variierten. Bei 
dem Auktionsportal entschloss sich keiner 
der dort bietenden Zahnärzte inhaltlich zu 
einer anderen Meinung, sie senkten im  
Wesentlichen die Preise. 
Die Untersuchung – auch jene im Feld – 
brachte allerdings eine Intransparenz ans 
Licht: Viele Heil- und Kostenpläne machten 
nicht klar, welche Materialien verwendet 
wurden. Das ist ein Knackpunkt:. Wenn 
nicht ersichtlich wird, welches Material die 
Ärzte verwenden wollen, weiß der Patient 
nicht, ob der Gesamtpreis nur aufgrund 
der relativ billigen Materialien günstig ist.

Nun konnten Sie aber nicht die Qua-
lität der Behandlung untersuchen.

Richtig, bei diesem Ansatz geht es nur um 
einen Behandlungsvorschlag des Arztes. Ob 
er diesen dann auch gut umsetzt, ist eine 
ganz andere Frage. In dieser Hinsicht stoßen 
wir mit Tests an die Grenzen des Machbaren. 
Es wäre natürlich auch interessant zu wis-
sen, wie gut etwa unterschiedlicher Zahn-
ersatz eingegliedert und langfristig funk -
tionieren wird. Aber wir können unseren 
Probanden nicht zumuten, dass sie aus 
Testgründen verschiedene Behandlungen 
über sich ergehen lassen müssen. 

zahnarzt-preisvergleich.com rückt 
neben dem Preis andere Faktoren in 

den Fokus, etwa die Ausstattung der Praxen. 
Ist das ein Schritt in die richtige Richtung?
Es kommt darauf an, ob es tatsächlich um 
Leistungsmerkmale geht oder nur um 
Wohlfühl-Kriterien wie ein großer Warte-
raum oder ein freundlicher Empfang.  
Wichtig wäre, dass der Zahnarzt die Inhalte 
seines Behandlungsvorschlags verständlich 
macht. Unsere Tester etwa verstanden meist 
gar nicht, was der Zahnarzt überhaupt vor-

hatte. Warum will er beispielsweise ein  
Implantat oder eine Brücke verwenden? 
Hier wäre eine schriftliche Behandlungs-
strategie gut, die der Patient mit nach  
Hause nehmen und auf deren Basis er dann 
auch die vorgeschlagene Lösung bewerten 
kann. Oft muss der Patient dem Zahnarzt 
blind vertrauen.

Aber können Portale immerhin helfen, 
die Vorschläge preislich einzuordnen?

Der erste Test hat gezeigt, dass Auktions-
portale eine Alternative sind, zumindest 
was den Preis angeht. Problematisch ist nur 
der Leistungsvergleich: Wenn der Patient 
beispielsweise Schäden an sechs Zähnen 
hat, will der eine Zahnarzt vielleicht nur 
zwei davon versorgen. Ein anderer möchte 
aber alle sechs behandeln, um eine  
beschwerdefreie Kaufunktion zu erreichen. 
Das würde vielleicht in der Praxis bedeuten, 
der Patient kann im ersten Fall weniger  
gut kauen, muss aber weniger zahlen als 
bei sechs versorgten Zähnen mit mehr 
Funktionalität. 

Welche anderen Defizite sind Ihnen 
beim Test der Portale aufgefallen? 

Es geht im Wesentlichen um Transparenz 
im Prozess: Der Patient stellt den HKP auf 
einem Portal ein, auf dem die teilnehmen-
den Zahnärzte bieten. Jedes von den Zahn-
ärzten abgegebene Angebot sollte bis zum 
Ende der Auktion unverändert bleiben. In 
unserem damaligen Test wurden aber teil-
weise gar keine Angebote abgegeben. 
Hinzu kommt: Es ist nur ein Kostenvoran-
schlag, die tatsächlichen Belastungen erge-
ben sich erst nach der Behandlung. Es kann 
sein, dass die Ersparnis dann gar nicht so 
hoch ist wie ursprünglich gedacht. Und das 
Angebot vom Portal sagt nichts darüber 
aus, wie gut ein Behandler und der Vor-
schlag sind, den er macht. Jeder Patient 
sollte sich vor diesem Hintergrund die Frage 
stellen, ob es sich des Geldes wegen lohnt, 
einen anderen Behandler aufzusuchen und 
das Vertrauensverhältnis zu dem bisherigen 
Zahnarzt aufzugeben. Wenn der Patient 
anschließend ein Problem mit dem Zahn-
ersatz hat und diesen reklamieren möchte, 
muss er zu dem Zahnarzt gehen, der ihn 
behandelt hat – auch wenn er mit der  
Behandlung nicht zufrieden war. 

?

?

?

?

?

„Problematisch ist der 
Leistungsvergleich“

 Dr. Gunnar Schwan 
Stiftung Warentest
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2te-zahnarztmeinung.de gibt es in-
zwischen seit zehn Jahren. Inwiefern 

hat sich der Markt seitdem verändert?
Holger Lehmann: Meiner Meinung nach 
hat sich der Markt nicht verändert. Obwohl 
wir in den vergangenen zehn Jahren mehr 
als 150.000 Auktionen durchgeführt  
haben, sind wir immer noch eine Rand -
erscheinung. Patienten vergleichen nach 
wie vor selten und bezahlen deshalb bei  
ihrem Zahnarzt leider noch häufig den 
Höchstpreis. Am ehesten sind wir im Be-
reich der großen Implantat-Versorgungen 
bekannt. Wenn Patienten 10.000 bis 
50.000 Euro für ihre Versorgung ausgeben 
sollen, schauen sie doch eher mal nach 
links oder rechts und werden bei uns  
fündig.
Die Patienten lieben unser Portal und reiben 
sich die Augen, wenn sie sehen, dass es 
auch günstiger und vor allem besser geht. 
Nehmen Sie sich einfach ein paar Minuten 
Zeit und lesen Sie sich die jüngsten zehn 
Patientenfeedbacks durch. Dann wissen 
Sie, was ich meine. Das tue ich übrigens 
auch, wenn es mal schlechter läuft und ich 
etwas Aufheiterung benötige. 
Wir sind in dieser Branche seit Jahren der 
klare Marktführer. Bei uns werden die meis-
ten Auktionen durchgeführt und wir haben 
die größte Anzahl von aktiven Zahnärzten. 
Im Laufe der Zeit kamen und gingen einige 
Auktionsportale, aber nur wir haben uns er-
folgreich etabliert und ein flächendeckendes 
Zahnarztnetzwerk aufgebaut. An der deutsch-
landweiten Abdeckung scheitern übrigens 
die meisten Auktionsportale, weil sie es 
nicht schaffen, Patienten und Zahnärzte an 

einem Ort zusammenzuführen. Und dann 
sind diese Auktionsportale für Kooperationen 
mit Krankenkassen nicht die erste Wahl. 
Alle derzeit aktiven Anbieter halte ich aber 
alle für seriös. Mit Tricks kommt man auf 
diesem Gebiet nicht allzu weit. Dafür stehen 
Auktionsportale viel zu sehr im Austausch 
mit Patienten, Zahnärzten und Kranken-
kassen. Wenn da etwas nicht rund läuft, ist 
das Spiel sehr schnell zu Ende. 

Gibt es Kassen, die sich generell der 
Idee eines Heil- und Kostenplan- 

Vergleichs verschließen? 
Es gibt genügend Krankenkassen, bei  
denen ich das Gespräch mit einem großen 
Kopfschütteln beende. Viele interessiert es 
überhaupt nicht, wie viel ihre Versicherten 
beim Zahnersatz dazu bezahlen oder ob  
sie hierfür sogar einen Kredit aufnehmen 
müssen. Sie sehen sich selbst nicht in  
der Verantwortung gegenüber ihren Ver -
sicherten. Diese Ignoranz und Bewegungs-
losigkeit ist manchmal wirklich nieder-
schmetternd. 

Wie gehen Sie auf Ihrem Portal mit 
Zahnärzten um, die bei mehreren Pa-

tienten Unzufriedenheit ausgelöst haben?
Hier gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder 
trenne ich mich von diesen Zahnärzten 
oder sie gehen von selbst, weil sie nicht 
mehr ausgewählt werden. Mittlerweile 
werden Zahnärzte von Patienten nur noch 
ausgesucht, wenn sie erstklassige Bewer-
tungen haben. Was ich nicht brauchen 
kann, ist Stress – und den haben Sie  
sehr schnell, wenn Sie mit zweitklassigen 
Zahnärzten zusammenarbeiten. Denn wir 
bekommen dann die Beschwerden von  
Patienten. Und wo die sind, ist der Anruf  
einer unzufriedenen Partner-Krankenkasse 
nicht weit. Bei uns trennt sich die Spreu 
vom Weizen sehr schnell. 

Die Financial Times Deutschland  
hat Ihnen und anderen Erfolgs -

unternehmern den Titel „Kreativer Zerstörer 
der deutschen Wirtschaft“ verliehen. Wie 
sehen Sie sich selbst?
Ich sehe mich selbst auch wirklich als einen 
kreativen Zerstörer, denn kreative Zerstörer 
zerstören nicht, sondern verändern Märkte 
durch ihre Ideen. Ich bin nicht angetreten, 

um allen Zahnärzten den Garaus zu  
machen. Ich wollte einen Ort schaffen,  
an dem Patienten Zahnärzte aufgrund von 
deren Preisen und Leistungen aussuchen 
können. Und wenn dann eben teure oder 
schlechte Zahnärzte hinten runter fallen,  
ist das für mich in Ordnung. Das wäre  
übrigens auch eine gute Entwicklung für 
den gesamten Markt. Die zahnärztliche 
Versorgung würde in Deutschland einen 
riesigen Qualitätssprung machen, wenn 
Sie die unteren 20 Prozent der schlechten 
Zahnärzte einfach aussortieren könnten. 
Aber wer sind die?

Sie sprechen von „Monopolpreisen  
in einem undurchsichtigen Markt“, 

wenn es um die Preiskultur innerhalb der 
Zahnärzteschaft geht. Wieso lässt sich  
das aus Ihrer Sicht so pauschalisiert und 
zugespitzt sagen?
Die Preise werden durch eine einzige  
Gebührenordnung vorgegeben und sind 
nicht das Ergebnis aus dem Wechselspiel 
von Angebot und Nachfrage. Naturgemäß 
liegen die Preise somit weit über den 
Marktpreisen. Und das wird auch noch eine 
Weile so bleiben. Denn auf der anderen  
Seite verstehen Patienten zu wenig von der 
Materie, wollen sich damit auch nicht wirk-
lich beschäftigen und können ohne unsere 
Hilfe die Angebote nicht vergleichbar  
machen. Aber: Wahrscheinlich ist es auch 
so gewollt. Denn solange der Patient nicht 
versteht, worum es geht, kann er auch 
nicht selbstständig handeln. Seien wir 
doch mal ehrlich: Braucht es wirklich vier 
Gebührenordnungen, um den Preis von 
zahnmedizinischen Behandlungen festzu-
legen? Bei uns werden selbst für über-
schaubare Behandlungen häufig zehn  
Seiten lange Heil- und Kostenpläne mit  
Anlagen eingereicht. Für ein Implantat mit 
Krone und ein Inlay hatten wir sogar mal  
einen Heil- und Kostenplan, der 50 Seiten 
lang war. Es kann doch niemand ernsthaft 
behaupten, dass das dem Verständnis des 
Patienten dienen soll. 

?

?

?

?

?
„Die Patienten lieben 
unser Portal“

Holger Lehmann 
2te-zahnarztmeinung.de
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Welche Rolle spielen Auktionsportale 
in der zahnärztlichen Versorgung?

Kai Vogel: Für viele Patienten ist der hohe 
Eigenanteil beim Zahnersatz eine große  
Belastung – Zahnärzten ist dies meist auch 
bewusst. Es gibt zwar Härtefallregelungen, 
aber nur für die Regelversorgung. Viele Pa-
tienten müssen nach Möglichkeiten suchen, 
die Kosten zu reduzieren. Auktionsportale 
haben sich aufgrund der Rahmenbedin-
gungen entwickelt, um eine Alternative 
bieten zu können. Viele Patienten haben  
einen Zahnarzt, dem sie vertrauen, aber  
die Kostenfrage stellt sich letztlich immer. 
Die Entwicklung der Portale ist in den ver-
gangenen Jahren fortlaufend – sie sind 
etabliert, aber noch längst nicht allen be-
kannt. Es sind immer noch vergleichsweise 
wenige Patienten, die auf die Portale zu-
greifen. Ein Zahnarzt wird auch selten auf 
diese hinweisen, wenn er nicht selbst teil-
nimmt. Krankenkassen machen vereinzelt 
darauf aufmerksam, aber werben auch 
nicht im großen Stil dafür. Hinzu kommt  
sicherlich, dass viele Patienten nicht beson-

ders gerne 
zum Zahn-
arzt gehen. 
Wenn sie bei 
einem Zahn-
arzt waren, 

der einen bestimmten Behandlungsbedarf 
festgestellt hat, lassen sie sich oftmals auch 
relativ schnell dort behandeln. Schon der 
Besuch bei einem Zweitzahnarzt ist nicht 
die Regel, weil dieser mit erneutem Auf-
wand verbunden ist. Ein Portal ist ein Son-

derfall, da sich der Patient dort zunächst 
nicht persönlich vorstellt. Es ist aber grund-
sätzlich so, dass vielen Patienten das Thema 
Zweitmeinung noch nicht ins Bewusstsein 
gerückt ist. 

Langfristig kann sich ein zunächst 
günstigeres Angebot aber auch als 

teurer erweisen, wenn etwa später Kom-
plikationen auftreten oder der Patient mit 
der nächsten Behandlung bei dem neuen 
Zahnarzt nicht zufrieden ist …
Portale sind ein Ansatz, das Angebot des  
eigenen Zahnarztes einzuordnen. Der Pa-
tient muss sich zu nichts verpflichten. Ent-
schieden wird am Ende auf dem Zahnarzt-
stuhl. Auch im Rahmen einer Auktion muss 
der Patient den neuen Zahnarzt aufsuchen 
und die tatsächliche Situation bewerten: 
Fühle ich mich hier wohl? Ist die Praxis in 
meinem Sinne? Wie sieht die Beratung aus? 
Hinzu kommen Aspekte wie die Entfernung 
zu dem neuen Zahnarzt. So ist es nicht sinn-
voll, von Berlin nach München zu fahren, 
denn bei einer Zahnersatzbehandlung sind 
in der Regel mehrere Sitzungen erforder-
lich. Eine schwierige Situation stellt sich 
auch dar, wenn der Patient nach der  
Behandlung bei dem Zahnarzt vom Portal 
zurück zu seinem Hauszahnarzt kehrt. Viele 
Portale haben auch die Möglichkeit, den 
Zahnarzt zu bewerten. Das ist kein objek -
tives Qualitätsurteil über den Zahnersatz, 
der erstellt wurde, aber zumindest ein ers-
ter Anhaltspunkt. Das Vertrauensverhältnis 
ist ohne Zweifel sehr bedeutsam, aber ein 
neuer Zahnarzt muss nicht zwingend im 
buchstäblichen Sinne nur die zweite Wahl 
sein. Bei den mir bekannten Portalen  
handelt es sich immer um niedergelassene 
deutsche Zahnärzte, die in der Regel jünger 
sind, noch keinen so großen Patienten-
stamm haben und neue Patienten gewinnen 
möchten. 

Der Gesetzgeber erwartet insbeson-
dere bei Zahnersatz eine große  

Eigenverantwortung des Patienten. Ist es 
Ihrer Meinung nach gerechtfertigt, dass 
Zahnerkrankungen anders bewertet wer-
den als etwa Herzleiden?
Das war eine politische Entscheidung, 
ebenso wie jene, die Brillen aus dem  
Leistungskatalog herauszunehmen. Die  

Belastungen für die Versicherten sind  
hoch, daher sehe ich dies durchaus kritisch. 
Hier stellt sich das Problem der unter-
schiedlichen Versorgungsarten. Jeder kann 
sicherlich viel selbst tun, um seine Zähne 
gesund zu halten, aber nicht immer  
reichen gute Pflege und Prophylaxe aus. 
Deswegen existieren die Portale und Op-
tionen, Zahnersatz im Ausland anfertigen 
zu lassen, um Preise zu senken. Aber selbst 
wenn der Patient zu dem Zahnarzt mit dem 
günstigsten Angebot geht, muss er im  
Rahmen der Regelversorgung häufig noch 
mehr als die Hälfte selbst tragen. 

Machen diese gesetzlichen Regelun-
gen Zahnärzte nicht auch ein Stück 

weit zu Geschäftsleuten – was in Anbetracht 
eines sensiblen Gutes wie der gesundheit -
lichen Versorgung schwierig ist?
Dieses kaufmännische Agieren kann bei 
manch einem Zahnarzt auch etwas zu  
weit gehen. Grundsätzlich muss ein Zahn-
arzt auch mit Ausfällen rechnen, wenn  
Patienten die hohen Kosten nicht tragen 
können. Das ist für den Zahnarzt nicht un-
problematisch. Allerdings haben Zahnärzte 
auch die Möglichkeit, unterschiedliche  
Behandlungen anzubieten. Wenn ein 
Zahnarzt beispielsweise immer das Implan-
tat vorschlägt, ist das auch nicht im Sinne 
des Patienten. 

Die Wertungen, die abgegeben wur-
den, sind im Durchschnitt sehr positiv. 

Wie valide ist das System?
Wir können dies nicht nachprüfen, aber  
Beschwerden aus dem Umfeld der Ver -
braucherzentralen sind uns nicht bekannt. 
Prüfungen von Stiftung Warentest haben 
zudem ergeben, dass zumindest die Kosten 
nicht stark abgewichen sind. Insgesamt 
würde ich davon ausgehen, dass sich ein 
Zahnarzt von der Plattform in der Regel 
Mühe geben wird. Denn er hat auch ein In-
teresse daran, dass die Patienten zufrieden 
sind, gute Bewertungen abgeben und  
wiederkommen. Portale sind eben auch 
Marketing-Instrumente für Zahnärzte, die 
noch Patienten akquirieren wollen. Kein 
Zahnarzt wird ohne Grund an Auktionen 
teilnehmen, zumal er vielleicht auch von  
einigen Kollegen kritisch beäugt wird.

?

?

?

?

?

„Portale sind Marketing-
Instrumente für  
Zahnärzte“

Kai Vogel 
Verbraucherzentrale Bundesverband
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