
Ungarische Zahnmedizin endlich in Österreich!  
Eine grenzübergreifende Lösung gegen den Zahntourismus 

ZIT steht für „Zahnmedizin in Tirol“. Wir sind ein Verein, der es sich zum Ziel gesetzt 
hat, dem immer populärer werdenden Zahntourismus ins billige Ausland entgegen zu 
wirken – zum Vorteil aller: 

- Patienten bekommen professionelle und von uns zertifizierte Zahnmedizin aus 
Ungarn, ohne reisen zu müssen 
- Heimische Zahnärzte behalten ihre Patienten, sorgen für beste Vor- und 
Nachbehandlungen und können Ihre Praxen in der Leerzeit vermieten 
- Ungarische Zahnärzte bieten Top-Behandlungen zu Top-Preisen in Österreich an 

Man kann es den Patienten nicht verdenken, dass sie ins Ausland abwandern. Die 
Preisunterschiede sind einfach zu groß und die Qualität der Behandlungen ist 
meistens ebenso gut wie in Österreich. Aber was tut man, wenn doch etwas schief 
geht? Man wird sich wahrscheinlich nicht noch einmal auf den Weg ins Ausland 
machen, um das Problem zu lösen. Österreichische Zahnärzte sehen diesen Trend 
natürlich sehr kritisch. Sie haben Angst Ihre Patienten zu verlieren und fürchten um 
deren Gesundheit. Aber auch heimische Zahnmediziner müssen sich endlich der 
Realität stellen. Wer nichts tut, kann sein Schicksal nicht ändern! 

Hier kommt ZIT ins Spiel. ZIT ist das Bindeglied zwischen verunsicherten Patienten 
und Zahnärzten aus dem In- und Ausland. Der Patient braucht sich nicht mehr auf 
den Weg ins Ausland zu machen, denn der ungarische Zahnarzt kommt zu ihm. So 
spart der Patient etwaige Reisekosten, Aufenthalte und Urlaubstage. Die Qualität der 
ungarischen Zahnmediziner wird von uns eingehend und sorgfältig im Vorfeld 
geprüft. Wir nehmen nur ausgesuchte Kliniken und Zahnärzte in unser Netzwerk auf. 
Letzte Prüfinstanz für die Qualität und Leistungsfähigkeit der Behandlung ist der 
heimische Zahnarzt in Zusammenarbeit mit dem Ungarischen Team. Der Patient wird 
also in der Nähe seines Wohnortes behandelt, bekommt geprüfte medizinische 
Qualität, spart Kosten gegenüber dem Angebot heimischer Zahnärzte und befindet 
sich trotzdem in der Sicherheit heimischer Zahnmedizin. Damit wird das Abwandern 
von Patienten ins europäische Ausland verhindert und die Zahnbehandlungen in Tirol 
und Westösterreich gefördert. ZIT bringt Patienten sowie heimische und ungarische 
Zahnärzte zusammen, zum Wohle aller! 

ZIT bietet Entscheidungshilfen für Patienten und sorgt mit Aufklärung und 
Transparenz für den individuell, passenden Behandlungsweg am geeigneten Ort. 


