
 

  

 

Pressemitteilung 

Sparen mit der richtigen Zahnzusatzversicherung 

Aalen – 30. November 2011 | Fast niemand geht gerne zum Zahnarzt. Das hat manchmal weniger mit dem zu 

erwartenden Schmerz beim Bohren zu tun, sondern mit den Kosten. Nach einem Zahnarztbesuch haben viele 

Menschen keine Zahnschmerzen mehr, dafür aber Bauchschmerzen wegen der Leere im Portemonnaie, die 

ohne Zahnzusatzversicherung auftreten kann. Dabei ist nicht die Praxisgebühr gemeint, sondern die ausufernden 

Gebühren bei Zahnersatz, Implantaten, Kieferorthopädie oder Wurzelbehandlungen. Besonders, wenn das 

Bonusheft nicht regelmäßig geführt wurde, welches zur Vorsorge aufruft, kann es teuer werden. Die Tarife für 

Zahnbehandlungen stiegen in den letzten Jahren exorbitant und der Trend nach oben hält an. Für Versicherte in 

einer gesetzlichen Krankenkasse ist daher oft eine Zahnzusatzversicherung sinnvoll, mit der bei Bedarf viel Geld 

gespart werden kann. 

Bei jeder Behandlung bezahlt die gesetzliche Krankenversicherung – aber nicht den vollen Satz. Das hat 

Kostenaufwendungen beim Patienten zur Folge, die meist nicht im Haushaltsplan eingerechnet sind. Es sind 

unvorhergesehene Kosten, die ohne Zahnzusatzversicherung nicht selten sogar zur Verschuldung führen. Eine 

Zahnzusatzversicherung, die durch den Zahnzusatzversicherung Vergleich gefunden werden kann, erstattet alle 

oder einen Teil der Kosten, die privat getragen werden müssen. Bei schwerwiegenden Behandlungen kann eine 

Zahnzusatzversicherung nicht nur eine Vorsorge im Sinne eines Ansparens sein, sondern sich – wie andere 

Versicherungen auch – auszahlen, d. h. es wird mehr Geld erstattet, als in Form der Versicherungsprämien 

eingezahlt worden ist. 

Es sind sehr unterschiedliche Zahnzusatzversicherungen auf dem Markt, die sich durch das Leistungsangebot 

sowie den Preis unterscheiden. Zudem gilt es zu beachten, dass eine Zahnzusatzversicherung möglichst früh 

abgeschlossen werden sollte. Denn oftmals gibt es Leistungsbegrenzungen in den ersten Monaten oder Jahren. 

Auch die aktuelle Zahngesundheitssituation wird erfasst. Man sollte also möglichst neben der Führung des 

Bonusheftes auf seine Zahngesundheit achten und auch vor dem Abschließen z. B. einer CSS 

Zahnzusatzversicherung regelmäßige Zahnarztbesuche vornehmen. 

Durch den Zahnzusatzversicherung Vergleich erfährt man, welches Angebot in Sachen Leistung und Preis 

möglich ist. Wertvolle Informationen werden durch den Zahnzusatzversicherung Vergleich gebündelt und müssen 

nicht aufwändig einzeln recherchiert werden. So erfährt man, ob eine (empfehlenswerte) Zahnreinigung ein- oder 

zweimal im Jahr übernommen wird, welche Wartezeiten eingehalten werden müssen oder zu welchem 

Prozentsatz Füllungen oder Wurzelbehandlungen bezuschusst werden. Auch die Testurteile von vielen Anbietern 

werden im Zahnzusatzversicherung Vergleich aufgeführt. Eine Zahnzusatzversicherung ist essentiell, besonders 

wenn man ein hohes Lebensalter erreicht, indem man auf dritte Zähne verzichten möchte. 
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