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Weißes Sylvester im Naturpark Hoher Meißner Ta-
gungs- und Begegnungsstätte mit mediterranen
Ambiente hat freie Termine auch zum Jahreswech-
sel. www.altes-forsthaus-germerode.de

WÜSTENREISEN
Sahara und Arabien in kleinen Gruppen kennenler-
nen. Mit Tuareg und Kamelen unterwegs im Land
der Stille. www.desert-team.de -
% 0761 / 881 41 89

TÜRKEI
Ferienanlage an der Olivenriviera mit guter Kin-
derbetreuung von TAZ-Lesern für TAZ-Leser. Nix für
Club-Urlauber! www.club-orient.de

WELLNESS
Griechenland: FELDENKRAIS und KULTUR über Sil-
vester, Pfingsten und im Herbst bei Kalamata
www.feldenkrais-ute-hoops.de, % 04394/1006

TAGUNGSHÄUSER
Weihnachten und Silvester noch Plätze frei: Semi-
nare/ Ferien/ Urlaub u.ä. auf dem Erlenhof im
Landkreis Cuxhaven. Wunderschöner alter strohge-
deckter Bauernhof mit Kamin- und Gruppenräu-
men, Sauna etc. Idyllische, ruhige Alleinlage in
schönster Natur in Nordseenähe/ Wattenmeer und
mehreren Seen in der Umgebung. Baden, Surfen,
Kanufahren, Kutschfahrten und diversen Reitmög-

REISEMARKT

INTERVIEW EDITH KRESTA

taz: Herr Scharf, ist der Zahn-
tourismus nach Polen, Litauen,
Ungarn oder Bulgarien eine
Konkurrenz auf dem globalen
Markt des Gesundheitstouris-
mus für in Deutschland nieder-
gelassene Zahnärzte?

Peter Scharf: Nein, dazu ist
der Anteil von einem Prozent zu
gering. Im Gegenteil, das entlas-
tet mein Gewissen, weil ich sehe,
dass ich sozial Schwache hier
nicht entsprechend versorgen
könnte.

Die AOK Brandenburg hat
ein Abkommen geschlossen
mit Praxen an der polnischen
Grenze und mit Vertragsärzten
hier in Deutschland, die diese
Patienten weiterbehandeln. Ist
das ein Modell?
Ja, das ist ein Modell für ein Land,
das nicht bereit ist, ausreichend
Gelder zur Verfügung zu stellen,
um seine eigenen Bürger ange-
messen zu versorgen.

Was meinen Sie konkret?
Vor allem in den Siebzigerjahren
wurden sehr viele Kronen und
Brücken eingesetzt. Diese gehen
mit der Zeit aber kaputt und man
muss sie entfernen, um einen
Behandlungsplan zu erstellen.
Die provisorische Versorgung,
die dann notwendig wird, be-
zahlt die Krankenkasse nicht
mehr. So eine provisorische Brü-
cke ist aber sehr teuer. Sie kostet
zwischen 1.000 und 2.000 Euro.
Das können viele Leute nicht be-
zahlen. Nun ist es so, dass in die-
sen Ländern die richtige Versor-
gung möglicherweise preiswer-
ter ist als die provisorische Brü-
cke hier.

Haben Sie Erfahrung mit Pro-
blemen bei Zahnbehandlung
im Ausland?
Ein Patient, der sich auf den Phi-
lippinen behandeln hat lassen,
hatte schwerste gesundheitliche
Probleme, weil ein Billigmetall
verwendet worden war, das
hochgradig giftig war. Das Pro-
blem liegt darin, dass man nicht
weiß, ob eine verlässliche Be-
handlung durchgeführt wird.
Schwierig wird es auch, wenn ir-
gendwelche unerwarteten Kom-

Sozialbarometer Zähne
Weil Zahnersatz hierzulande für manche unbezahlbar ist, kann Zahnersatz aus Billigländern eine
Alternative sein. Doch: „Eine sozialverträgliche Lösung muss im Land gesucht werden“

Glücksgefühle zu Fuß
Es ist ein riesiger Unterschied,
ob man irgendwohin fährt, dort
die Zeit schön gemütlich im
Strandhotel verbringt und viel-
leicht nebenbei noch ein paar
Erkundungen und Spaziergänge
macht – oder ob die Reise unter-
nommen wird, um am Ziel zu
wandern. Für die einen löst das
Glücksgefühle aus, für die ande-
ren schon der Gedanke Schmer-
zen in den Füßen. Unbestritten
ist, dass Wandern ein ganz ande-
res, viel intensiveres Erlebnis ist
als bloßer Erholungsurlaub;
auch Kleinigkeiten am Weges-
rand werden ganz anders wahr-
genommen und beachtet. Ge-
nau das vermittelt Franz Ler-
chenmüller in seinem Buch. Er
will es als „Anleitung zum
Glücklichsein zu Fuß“ verstan-
den wissen, denn – so räumt der
Autor schon im ersten Satz ein –
sinnvoll sei das Ganze über-
haupt nicht. Aber darauf kommt
es nicht an.
Lerchenmüller beschreibt 42
Wanderungen, Routen, Trek-
kingtouren. Er war mit Dichtern
unterwegs, als Feinschmecker,
spontan, im Bildungsauftrag,
geplagt von Durst und Blasen, zu
Forschungszwecken. Immer mit
dabei: der innere Schweine-
hund. Er beginnt mit einer leich-
ten Tagestour auf der Insel Feh-
marn, erwandert mehrere Ziele
in Deutschland. Dann geht’s im-
mer weiter weg, zuerst in die eu-
ropäischen Nachbarländer, wo
ihm unter anderem das Wan-
dern in Ligurien ebenso viel
Spaß macht wie das Essen da-
nach. Schließlich zieht es ihn in
die Ferne – unter anderem zum
Schamanensommer auf den
Munku Sardik, den höchsten
Berg Sibiriens, wo der Schamane
auf einem alten Motorrad mit
Beiwagen angeknattert kommt.
Und er durchwandert ein Gebiet
im brasilianischen Dschungel,
in dem früher nach Diamanten
geschürft wurde. Auch heute
noch steigen dort manchmal ein
paar Männer mit Hacke und
Schaufel in die Berge.
Einziges Manko des sehr leben-
digen Werks: Viele der Geschich-
ten sind nicht neu, schon mal ir-
gendwo erschienen –, was im
Buch freilich dezent verschwie-
gen wird. Aber das ist beinahe
verzeihlich, denn Wandern so
intensiv zu erleben ist eine Sa-
che, das locker und unterhalt-
sam aufzuschreiben eine ganz
andere. Das ist Franz Lerchen-
müller hervorragend gelungen.
Er ist ein äußerst genauer Beob-
achter und schafft es durchaus,
auch Couch-Potatos fürs Wan-
dern zu interessieren und in die
Natur hinaus zu locken.

DIETER  GRÖNLING

Franz Lerchenmüller: „Leichtes Gepäck, Wan-
dern und Trekking in Deutschland und der
Welt“. Delius Klasing Verlag, Bielefeld 2008,
272 Seiten, 49 Farbfotos, viele Karten, gebun-
den mit Schutzumschlag und Lesebändchen,
19,90 Euro

BUCHTIPP

Die Bulgarien sind einem hoch-
prozentigen Schnaps, dem soge-
nannten Rakia, meist nicht abge-
neigt. Diesen Umstand sollte sich
jeder Zahnpatient zunutze ma-
chen. Zu empfehlen, um die
Angst vor dem Dentisten zu be-
kämpfen, sind die Sorten Sli-
venska Perla und Burgaska Mus-
katova aus Trauben sowie der
Pflaumentropfen Trojanska Sli-
vova. Noch ein paar Umdrehun-
gen mehr (um die 60 Prozent)
und daher eine effektivere beru-
higende Wirkung hat selbst ge-
brannter Rakia. Um ihn zu erwer-

ben, sind Kontakte zu Einheimi-
schen hilfreich, aber nicht unbe-
dingt eine Voraussetzung.

Die abwechslungsreiche bul-
garische Küche hat auch für Kie-
fer- und Zahnlädierte eine Men-
ge zu bieten. Versuchen Sie es
nach der ersten Behandlung mit
Tarator. Für diese kalte Suppe,
die auch aus der Schnabeltasse
konsumiert werden kann, benö-
tigen Sie einen großen Becher Jo-
ghurt, eine mittelgroße Salatgur-
ke, zwei Walnüsse, zwei Knob-
lauchzehen, Dill, Salz und etwas
Öl. Die Zutaten zerkleinern, mit

dem Joghurt und einem halben
Liter vermischen. Wahlweise Eis-
würfel zugeben! Die Menge
reicht für zwei Personen.

Wer es nicht mehr ganz so
flüssig braucht, kann aus den
gleichen Zutaten (zwei anstatt ei-
ner Gurke und kein Wasser oder
Eis) eine bulgarische Abart von
Zaziki zubereiten. Das Ergebnis
heißt Sneschanka (auf Deutsch
Schneewittchen).

Zur ersten Bewährungsprobe
könnte Sirene po Schopski („Kä-
se auf Schopski-Art“) werden.
Man nehme: eine kleine Dose

Rakia gegen Angst, Tarator zum Schonen
Einige Empfehlungen aus der bulgarischen Küche für die Nachbehandlung geschundener Zähne

Tomaten, zwei Peperoni, eine
kleine Paprikaschote, eine Zwie-
bel, 250 Gramm Schafskäse, zwei
Eier sowie Salz und Pfeffer. Ge-
müse (außer den Peperonis) und
den Käse zerkleinern und in zwei
Tontöpfchen schichten, darauf je
ein Ei aufschlagen und alles 15
Minuten bei 180 Grad im Backo-
fen garen.

Testen, ob Inlays und Kronen
auch wirklich fest sitzen, können
Sie mit Gjuvetsch. Für vier Perso-
nen brauchen Sie: 600 Gramm
Rindfleisch, vier Esslöffel Öl,
zwei Zwiebeln, sechs Paprika-

schoten, 250 Gramm grüne Boh-
nen, fünf Kartoffeln, vier kleine
Paprikaschoten, 100 Gramm
Erbsen, Petersilie, Paprikapulver,
Salz und Pfeffer. Fleisch in Stü-
cke schneiden und mit den Zwie-
beln in Öl anbraten. Mit Salz und
Paprika würzen. Ein bis zwei Tas-
sen heißes Wasser zugeben und
alles im Tontopf bei 200 Grad an-
derthalb bis zwei Stunden düns-
ten. Kurz bevor das Fleisch gar ist,
das geputzte und klein geschnit-
tene Gemüse zugeben. Petersilie
unterrühren. Sollten Sie nach
der Mahlzeit Zahnprothesen
oder zumindest Teile davon aus
dem Tontopf fischen müssen:
siehe Tarator und die Empfeh-
lung, den nächsten Zahnarztter-
min vielleicht woanders zu ver-
einbaren! BARBARA OERTEL
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plikationen entstehen. Dann
wollen manche Patienten nicht
mehr dorthin zurück. So entste-
hen vielleicht noch höhere Kos-
ten, als sie vorher da waren. Hin-
zu kommt, dass man diese Ärzte
und Kliniken nur schwierig re-
gresspflichtig machen kann.

Es gibt aber auch hierzulan-
de Praxen und Zahnärzte, die
schlecht behandeln …

Aber diese kann man zur Re-
chenschaft ziehen. Das ist im
Ausland schwierig. Und oft kön-
nen gerade die Leute, die ge-
zwungen sind, ins Ausland zur
Behandlung zu gehen, ihre Rech-
te nicht durchsetzen.

Wie ist es mit den Materia-
lien, die verwendet werden?
Das ist schon hier schwierig für
Zahnärzte und Ärzte nachzuvoll-
ziehen, ob mit hochwertigen Ma-
terialien gearbeitet wird. Für den
Patienten ist es schon gar nicht
nachvollziehbar. Wir diskutieren
bei uns inzwischen einen Nach-
weis, der für alle Materialien er-
bracht werden muss. Für kerami-
sche Materialien zum Beispiel
der Nachweis, wo diese abgebaut
werden, weil manche Keramiken
strahlungsintensiv sind.

Würden Sie der AOK empfeh-
len, mit weiteren Ländern Ab-
kommen zu schließen? Mög-

lichst in schöner Landschaft,
damit bei entsprechender War-
tezeit für die neuen Zähne auch
ein schöner Urlaub drin ist?

Urlaub ist ja auch nötig, um
die Arbeitskraft zu regenerieren.
Wenn es nicht anders geht, sind
das sicher Initiativen, die mo-
mentan eine Entlastung für die
Patienten bringen könnten. Aber
eine Lösung ist das nicht. Gelöst
werden müssen die Probleme im
Land. Da müssen alle Kräfte rin-
gen, um zu einer sozialverträgli-
chen Lösung zu kommen. Also zu
einer ausreichenden Bezahlung
der Zahnärzte und zu einer gu-
ten Versorgung der Patienten.

Was ist für Sie das Dringend-
ste?
Dass das Niveau wieder angeho-
ben wird. Beispielsweise bei der
provisorischen Versorgung,
denn man kann in diesem Land
noch nicht mit Zahnlücken her-
umlaufen, ohne sozial geächtet
zu werden.
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©TOMs Touché

€3500

Das bekannte und beliebte
Spiel für die ganze Familie
von ©TOM: Die Postoma,
der Bademeister, der Junge
und der Teufel, ca. 6,5 cm
hoch und aus Holz, das
Spielfeld in der Größe 
49,5 x 49,5 cm, der Würfel
ist ganz normal




