
Pressemitteilung	  
Fragen an die 
Unabhängig	  Patientenberatung	  Schwaben:	  
„Gibt es kostengünstigen Zahnersatz?“  
 

 (Augsburg, 23.04.2018)	  	   
 
Warme	  Tage	  und	  laue	  Abende	  laden	  zum	  Grillen	  ein.	  Damit	  das	  Essen	  gut	  bekommt	  
und	  gekaut	  werden	  kann,	  braucht	  es	  einen	  guten	  Biss.	  
	  
In	  der	  Patientenberatung	  fragen	  die	  Ratsuchenden	  oft	  nach	  Möglichkeiten,	  günstigen	  
Zahnersatz	  fertigen	  zu	  lassen,	  da	  die	  Kostenvoranschläge	  für	  Füllungen,	  Brücken,	  
Kronen	  und	  Prothesen	  oft	  sehr	  teuer	  scheinen.	  	  
Carola	  Sraier	  von	  der	  Unabhängigen	  Patientenberatung	  Schwaben	  rät:	  „Fragen	  Sie	  den	  
Zahnarzt	  nach	  der	  sogenannten	  Regelversorgung,	  denn	  es	  muss	  nicht	  immer	  die	  hoch-‐
wertige	  Versorgung	  mit	  Keramik	  oder	  Implantaten	  sein,	  die	  einen	  sehr	  hohen	  Eigenan-‐
teil	  vom	  Patienten	  nach	  sich	  zieht.“	  	  
Für	  Menschen	  mit	  geringen	  finanziellen	  Mitteln,	  kann	  die	  Krankenkasse	  außerdem	  den	  
Kassenanteil	  des	  befundorientierten	  Festzuschusses	  mit	  Antrag	  auf	  Härtefallregelung	  
erhöhen.	  Patient*innen	  mit	  geringen	  finanziellen	  Mitteln	  erhalten	  auf	  diesem	  Weg	  
eine	  zuzahlungsfreie	  oder	  kostenreduzierte	  zahnärztliche	  Versorgung	  mit	  Zahnersatz.	  	  
	  
Bei	  größeren	  und	  kostspieligen	  Versorgungen	  hilft	  zur	  Entscheidungsfindung,	  ob	  man	  
diese	  Investition	  tätigen	  möchte,	  auch	  eine	  zahnärztliche	  Zweitmeinung.	  Diese	  ist	  bei	  
jedem	  niedergelassenen	  Zahnarzt,	  bzw.	  -‐ärztin	  oder	  bei	  der	  Kassenzahnärztlichen	  
Vereinigung	  „Zahnarzt-‐Zweitmeinung“	  kostenfrei	  möglich.	  Weitere	  Informationen	  über	  
zahnärztliche	  Beratungen	  finden	  Sie	  unter:	  http://www.patientenberatung-‐der-‐
zahnaerzte.de/beratungsstellen/bayern/	  
	  	  
Bei	  Fragen	  zur	  Beantragung	  von	  Kostenzuschüssen	  bei	  der	  Krankenkasse,	  bei	  Verdacht	  
auf	  Behandlungfehler	  oder	  Abrechnungsfragen	  helfen	  Ihnen	  die	  Beraterinnen	  der	  
Unabhängigen	  Patientenberatung	  Schwaben	  gern.	  
	  
Die	  Kooperation	  zwischen	  dem	  Gesundheitsladen	  München	  e.V.	  und	  dem	  Sozialver-‐
band	  VdK	  –Bezirksverband	  Schwaben	  ermöglicht	  unabhängige	  Beratung	  zu:	  
	  
- Aufklärung	  über	  Patientenrechte	  	  
- Konflikten	  mit	  Ärzten	  oder	  Krankenkassen	  
- Unterstützung	  bei	  Verdacht	  auf	  Behandlungsfehler	  
- Orientierungshilfe	  und	  Wegweisung	  im	  Gesundheitswesen	  
- Vermittlung	  von	  Betroffenenkontakten	  
- Informationen	  zu	  Vorsorgeformen	  	  

(Patientenverfügung,	  Vorsorgevollmacht,	  Betreuungsverfügung)	  
	  

Die	  Finanzmittel	  steuert	  das	  Bayerische	  Staatsministerium	  für	  Gesundheit	  und	  
Pflege	  bei.	  Die	  Beratung	   ist	  kostenfrei	  und	  ohne	  Terminvereinbarung	  möglich.	   	  
Es	  besteht	  ein	  barrierefreier	  Zugang.	  	  
	  
Ansprechpartnerin	  für	  die	  Medien:	  	   	  
Carola	  Sraier	  (BSc),	  Gesundheitsladen	  München	  e.V.	  
Astallerstraße	  14,	  80399	  München,	  Tel:	  089	  –	  76	  75	  55	  22	  

	

	 	  
	  
	  
	  

	
	

Bezirk	Schwaben	 	  
	  
	  
	  
Unabhängige	  
Patientenberatung	  
Schwaben	  
Afrawald	  7	  
86150	  Augsburg	  
Tel.	  0821	  /	  209	  203	  71	  
Fax	  089	  /	  725	  04	  74	  
	  
	  
	  
Sprechzeiten	  telefonisch	  
und	  persönlich:	  
Montag	  9	  –	  12	  Uhr	  
Mittwoch	  13	  –	  16	  Uhr	  	  
	  
Email:	  	  
schwaben@gl-‐m.de	  
	  
	  
	  
	  
Gefördert	  durch	  das	  
Bayerische	  
Staatsministerium	  für	  
Gesundheit	  und	  Pflege	  

 
 
 
 
	Der	Gesundheitsladen	München	e.V.	
ist	vom	Finanzamt	München	unter	
der	Nummer	143/219/10476	als	
gemeinnütziger	Verein	anerkannt.	

	
Spendenkonto:	

Bank	für	Sozialwirtschaft	München	
IBAN:	DE51	700	20500	000	888	7800	

BIC:	BFSWDE33MUE	
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