
Machen Sie Ihren Kassenpatienten die Entscheidung leicht. 
Zahnzusatzversicherung

Spezial 

Ausgabe

für Zahnärzte und 

Fachangestellte



 

„Wir finden die richtige 
Zahnzusatzversicherung ...“
Unser Wissen hilft Ihnen 
und Ihren Kassenpatienten!



Sehr geehrte Zahnärztin,
sehr geehrter Zahnarzt,

auf den folgenden Seiten haben wir für Sie einige wichtige Informationen, 

rund um das Thema Zahnzusatzversicherungen zusammengestellt. Die hier 

erläuterten Informationen sind speziell für die Bedürfnisse von Zahnärzten 

aufbereitet und sollen Ihnen dabei helfen, problemlos mit den Zahnzusatzver-

sicherungen umzugehen. 

Dieses Magazin bietet Ihnen eine Vielzahl an Informationen, um die Zahnzu-

satzversicherung zu Ihrem Vorteil in Ihrer Praxis einzusetzen. 

Sollten Sie dennoch Fragen haben, bitten wir Sie uns zu kontaktieren, damit 

wir Ihnen persönlich weiterhelfen können.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit diesem Journal. Zugleich wünschen wir 

Ihnen viel Erfolg mit dem Produkt Zahnzusatzversicherung.

Mit den besten Grüßen

Sascha Huffzky

Geschäftsführung

n n n n VORWORT / EINLEITUNG

„Machen Sie Ihren 
Kassenpatienten die 
Entscheidung leicht.“
Beste Versorgung zum 
günstigen Beitrag.
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n n n n INHALT

„Ermöglichen Sie Ihren 
Kassenpatienten eine hoch-
wertige Versorgung ohne 
finanzielle Risiken.“

Seite 8

Vorteile 
Patient

Vorteile 
Praxis

Unsere
Leistung

Information

„Auch Zahnärzte müssen 
jetzt vorsorgen, um in der 
Zukunft ausreichend abgesi-
chert zu sein.“

Seite 12

„Jahrelange Erfahrung und 
mehr als 50.000 Kunden ma-
chen uns zu einem kompe-
tenten Partner Ihrer Praxis.“

Seite 14

„Zahnzusatzversicherungen 
gibt es wie Sand am Meer.“ 
Verlieren Sie nicht den 
Überblick. 

Seite 18

Nehmen Sie sich die Zeit für Ihre Patienten.
Auch Sie als Zahnarzt profitieren von den 

Vorteilen der Zahnzusatzversicherung.
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Zahnzusatzversicherungen - Wer früh 
beginnt, profitiert von vielen Vorteilen.

„Vorteile von Zahnzusatzversicherungen nutzen – Der Weg zu 
einem strahlenden Lächeln.“ Die Vorteile einer Zahnzusatzversi-
cherung für Ihre Patienten.

Zahnzusatzversicherung als 
Erfolgsfaktor in der Praxis.

Nutzen Sie die Zahnzusatzversicherung um Ihre Praxis weiter 
voranzutreiben und Ihre Patienten bestens zu versorgen.

Das Vergleichsportal für 
Zahnzusatzversicherungen. 

Durch unsere professionelle Unterstützung finden Ihre Patienten 
die optimale Zahnzusatzversicherung.

Expertengespräch: Alles was Sie über Zahnzu-
satzversicherungen vorab wissen sollten.

Ob Fragen zur Leistungsabrechnung oder allgemeine Informatio-
nen zur Versicherung, wir stehen Ihnen zur Seite.
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Ihre Patienten vertrauen Ihnen. Kassenpatienten mit einer Zahn-
zusatzversicherung garantieren Ihnen Patienten eine hochwertige 
Versorgung und finanzielle Sicherheit Ihrer Behandlungen.

INHALT  n n n n
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Entspannte Gespräche.

n ZAHNZUSATZVERSICHERUNGEN

Entspannte finanziel-

le Sicherheit für Ihre 

Patienten.

Die gesetzlichen Krankenkassen kürzen die 

Leistungen, sodass die Patienten höhere Ei-

genanteile tragen müssen. Helfen Sie Ihren 

Patienten die Versorgungslücken mit einer 

Zahnzusatzversicherung abzudecken. Der 

Wunsch eines jeden Menschen ist, dass er 

die beste medizinische Versorgung erhält. Dieser Wunsch 

ist mit der Regelversorgung nicht umsetzbar. Eine hoch-

wertige Versorgung bedeutet jedoch höhere Kosten. 

Um eine hochwertige Versorgung in den 

Bereichen Zahnbehandlung, Zahnersatz 

und Kieferorthopädie zu ermöglichen, be-

nötigen Ihre Patienten eine leistungsstarke 

Zahnzusatzversicherung. Zahnzusatzversi-

cherungen bieten nicht nur Ihren Patien-

ten viele Vorteile, sondern auch Ihnen. Führen Sie selbst 

entspannte Gespräche mit Ihren Patienten über die Kos-

ten einer optimalen Vorsorge oder hochwertigem Zahner-

satz. Garantieren Sie Ihren Patienten eine bessere Qualität 

durch hochwertigere Behandlungsarten und Methoden. 

Zahnzusatzversicherungen decken Leistungslücken der gesetzlichen Krankenkassen ab, 

ermöglichen eine hochwertige Versorgung, geben finanzielle Sicherheit, steigern die Qualität der 

Behandlungen und lassen Sie entspannte Gespräche mit Ihren Kassenpatienten über hochwertige 

Maßnahmen führen.
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ZAHNZUSATZVERSICHERUNGEN n

Behandlungsgespräche über 

hochwertige Versorgungen

mit Kassenpatienten werden 

zunehmend schwerer.

Oftmals werden diese 

Behandlungen vom 

Kassenpatienten

aus finanziellen Gründen 

abgelehnt.

Mehr als 72 %  der gesetzlich 

versicherten Patienten würden 

gerne zu einer hochwertigen 

Versorgung greifen, wenn Sie 

nicht allzu viel selbst bezahlen 

müssten. 

Vorgestellte Themengebiete:

Vorteile für die Patienten

Vorteile für die Praxis

Unsere Leistung für Ihre Patienten

Dies sollten Sie wissen

  Vorteile

  Vorteile

  Leistung

  Information

Wer kann eine Zahnzusatzversicherung abschlie-
ßen?

Grundsätzlich alle Patienten, die eine Mitgliedschaft bei 

einer gesetzlichen Krankenkasse vorweisen können. Pa-

tienten mit Altverträgen einer Zahnzusatzversicherung 

können zu einer leistungsstärkeren Zahnzusatzversiche-

rung wechseln.

Für Privatversicherte gibt es keine Möglichkeit eine Zahn-

zusatzversicherung abzuschließen, da dieser Versicher-

ungsschutz bereits bei der privaten Krankenversicherung 

enthalten ist bzw. dazu gebucht werden kann.

Wichtiger Hinweis: Doppelte Absicherung im Bereich Zahn-

zusatzversicherung ist rechtlich nicht erlaubt (Bereiche-

rungsgesetz). Hierzu zählen auch Leistungen aus anderen 

Zahnzusatzversicherungen oder Kombi-Paketen jeglicher 

Art, die Leistungen aus dem Bereich Zahngesundheit ent-

halten. Ist dies der Fall, darf keine weitere Zahnzusatzver-

sicherung abgeschlossen werden. Bei Neuabschluss einer 

Zahnzusatzversicherung muss die bestehende Versicherung 

gekündigt werden und die Ablauffrist der Versicherung ab-

gewartet werden.

Wer kennt die Zahnzusatzversicherung?

Leider ist die Zahnzusatzversicherung noch nicht allen Pa-

tienten bekannt. Mehr als 68 % haben davon gehört, wis-

sen jedoch nicht, was hinter diesem Produkt steckt.

Wir möchten Ihnen helfen neue Anreize zu schaffen und 

Kunden für die Zahnzusatzversicherung zu begeistern.



Nach dem Motto „Vorteile von Zahnzusatzversicherungen nutzen – 

Der Weg zu einem strahlenden Lächeln“ stellen wir Ihnen die Vorteile 

einer Zahnzusatzversicherung für Ihre Kassenpatienten vor.

Vorteile 
Patient
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Argumente für Ihre Patienten.

Nicht nur Erwachsene erzielen durch Zahnzusatzversiche-

rungen Vorteile, die zum einen eine hochwertige Versor-

gung ermöglichen und zum anderen finanzielle Aspekte 

berücksichtigen. Auch Kinder profitieren von den vielen 

Vorteilen einer Zahnzusatzversicherung. Ein Versiche-

rungsabschluss in jungen Jahren (z. B. ab dem 7. Lebens-

jahr) kann den Eltern eine starke finanzielle Sicherheit bei 

kieferorthopädischen Leistungsansprüchen bieten. 

Beiträge refinanzieren ist immer möglich.

Je früher eine Zahnzusatzversicherung abgeschlossen 

wird, desto sicherer ist ein Abschluss, da meist noch keine 

Erkrankungen vorliegen und die gestellten Gesundheits-

fragen somit kein Problem darstellen.

Nachteile gibt es für Ihre Patienten nicht. Diese müssen 

nicht erst warten, bis es zur einer Erkrankung kommt, um 

Leistung von der Versicherung zu erhalten, wie es bei an-

deren Versicherungsarten der Fall ist. Hier können sofort 

nach der Wartezeit Erstattungsleistungen in Anspruch ge-

nommen werden, wie z. B. bei der PZR. 

Das heißt, die jährliche Beitragshöhe kann in den meisten 

Fällen durch Behandlungen wie zum Beispiel Zahnreini-

gung, Kunststofffüllungen oder Inlays gut kompensiert 

werden. Zusätzlich können sich die Patienten auf eine      

finanzielle Sicherheit bei größeren Behandlungen stützen. 

Meist reicht schon eine größere Versorgung, um für meh-

rere Jahre die Beiträge zu refinanzieren.

Wer früh 
beginnt, 
profitiert von 
vielen Vorteilen.

Zahnzusatzversicherungen bringen Ihren Kassenpatienten viele Vorteile und Sparpotenziale. 

Die finanzielle Sicherheit und die Möglichkeit auf hochwertige Versorgung, ohne selbst tief in 

die Tasche greifen zu müssen, sind zwei sehr wichtige Vorteile für Ihre Patienten. Je früher der 

Einstieg in die Zahnzusatzversicherung erfolgt, desto einfacher ist der Patient zu versichern und 

hat die Möglichkeit von Beginn an zu profitieren.

 VORTEILE PATIENT n
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Gesunde und schöne Zähne müssen kein 
Luxus für Ihre Kassenpatienten sein. 
Beste Versorgung zu günstigen Beiträgen.

Vorsorge ist wichtig.

Wünschen Ihre Kassenpatienten hochwertige Materialien, 

sowie hochwertigen Zahnersatz oder beanspruchen eine 

Behandlung mit modernster Technik, dann müssen die 

Mehrkosten in der Regel durch den Patienten selbst getra-

gen werden. 

Wir können nicht in die Zukunft schauen, daher ist eine 

Absicherung im Vorfeld für Ihre Kassenpatienten sinn-

voll. Die meisten Menschen benötigen früher oder später 

einen Zahnersatz und stellen dann fest, dass die GKV nur 

einen kleinen Anteil der Kosten übernimmt. Zahnersatz ist  

teuer, viele Patienten realisieren dies erst, wenn es zu spät 

ist. 

Warum nicht vorsorgen und die Kosten für eine gute und 

hochwertige Behandlung von einer Zahnzusatzversiche-

rung übernehmen lassen? Für Sie und Ihren Kassenpati-

enten bringt dies finanzielle Sicherheit und einen einfa-

chen Umstieg zur hochwertigen Zahnersatzbehandlung. 

Alle Parteien haben etwas davon, ohne Nachteile oder ein 

besonderes Risiko eingehen zu müssen. So können Ihre 

Patienten auf hochwertige Behandlungen bauen, unab-

hängig der gesetzlichen Krankenkassen.

Sparbuch oder Zahnzusatzversicherung?

Diese Frage stellt sich nahezu jeder Kassenpatient. Durch 

ein Sparbuch mit einer monatlichen Sparrate von 25 Euro 

sowie einer außergewöhnlich guten Verzinsung von 2,25 

%, können in 20 Jahren rund 7.550 Euro angespart wer-

den. Diese Summe ist jedoch noch einer größeren Zahn-

ersatzmaßnahme bereits aufgebraucht und für weitere 

Behandlungen fehlt somit das Geld. 

Zudem wird oft das angesparte Kapital, nicht für den ei-

gentlichen Zweck verwendet. Schnell muss eine neue 

Waschmaschine gekauft oder eine größere Reparatur am 

Auto getätigt werden. Die Folgen kennen Sie als Zahnarzt, 

hohe offene Forderungen von mehreren Tausende Euro, 

die nicht sein müssten. 

n VORTEILE PATIENT
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Anstehende Behandlung?

Im Fall der Fälle hoffen viele Patienten auf eine gute Zahn-

zusatzversicherung, die die Kosten für die anstehende Be-

handlung trägt. Leider ist dies nicht mehr möglich. 

Für bereits geplante oder angeratene Behandlungen 

kommt keine Versicherungsgesellschaft auf, zum Schutz 

der Solidargemeinschaft. 

Selbst wenn eine anstehende Behandlung nicht eindeutig 

in der Akte nachzuvollziehen ist, besteht die Gefahr, dass 

die Versicherungsgesellschaft später darauf kommt und 

die bevorstehende Behandlung nicht erstattet. 

Hier empfiehlt es sich für den Patienten die Behandlung 

selbst zu tragen und nach der abgeschlossenen Maßnah-

me einen Versicherungsschutz zu beantragen.

Hinweis:

Ihr Patient erhält keine Kostenübernahme der Behandlun-

gen, wenn diese vor dem Versicherungsbeginn bereits ange-

raten, geplant oder begonnen wurden. Versicherer dürfen 

Patientenakten einsehen und erhalten so Informationen 

über die bisherigen Patientendaten und den zeitlichen Ab-

lauf aller Behandlungen und angeratenen Maßnahmen bzw. 

beobachteten Behandlungen.

Der PZR-Effekt (Geld-zurück-Effekt)

Der Beitrag einer Zahnzusatzversicherung kann durch 

ein paar wenige Maßnahmen wieder zu Ihrem Patienten 

zurückgeführt werden, wie z. B. mit einer professionellen 

Zahnreinigung, Fissurenversiegelung oder Füllungsthera-

pie.

Meist werden Prophylaxe-Maßnahmen von der GKV nicht 

oder nur zu einem kleinen Teil übernommen. Ihr Patient 

kann den Eigenanteil oder den kompletten Erstattungsbe-

trag von einer Zahnzusatzversicherung begleichen lassen. 

Bei einem durchschnittlichen Jahresbeitrag von                          

300,00 Euro einer Zahnzusatzversicherung kann allein 

durch die PZR problemlos die Hälfte der Beiträge rücker-

stattet werden. Sollte jetzt noch eine weitere Behandlung 

folgen, kann der Beitrag komplett zurück gewonnen wer-

den.

Für Ihre Kassenpatienten gibt es nun keinen Grund mehr, 

die wichtigen Vorsorge Maßnahmen ausfallen zu lassen.  

n

VORTEILE PATIENT n

Gute Argumente im Überblick:

n Beiträge können schnell refinanziert werden

n Keine untragbaren finanziellen Belastungen 

n Qualitativ hochwertige Versorgung

n Moderne Behandlungsmethoden

n Überschaubare Beiträge

n Entspannte Beratungsgespräche

Viele gute Gründe für Ihre Patienten, auf mehr Sicherheit zu setzen.
Schützen Sie Ihre Patienten vor finanziellen Risiken und

fördern Sie die Zahngesundheit nachhaltig.
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Profitieren Sie als Zahnarzt von Zahnzusatzversicherungen.

Senken Sie Ihre Auslagen und steigern Sie Ihre Einnahmen, ohne Ihre

Kassenpatienten unnötig zu belasten.

Vorteile
Praxis
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Ressourcen effizient eingesetzt.

Es werden nicht nur die hochwertigen Versorgungen er-

heblich stärker beansprucht, sondern für Sie als Zahnarzt 

wird es erheblich angenehmer, im Aufklärungsgespräch 

die Kosten für die Behandlung zu erwähnen, denn die-

se übernimmt die Zahnzusatzversicherung größtenteils. 

Somit vermeiden Sie vorab Ärger mit Patienten, die sich 

nach einer Behandlung an den Kosten stören.

Zudem erhalten Sie die Sicherheit, dass die Behandlungs-

kosten bezahlt werden, da die Zahnzusatzversicherung 

diese übernimmt und der Kassenpatient nur mit einer 

kleinen Eigenbeteiligung in keine finanzielle Notlage gerät 

und diese problemlos entrichten kann. 

Neben den modernen und hochwertigen Behandlungen 

werden zum Beispiel bei vielen Versicherungsgesellschaf-

ten die Behandlungskosten für eine oder zwei professio-

nelle Zahnreinigungen pro Jahr übernommen. 

Die PZR ist nicht nur für die Zahngesundheit Ihrer Kassen-

patienten unabdingbar, sondern auch für Ihre Praxis, als 

wichtiges Standbein und als gute, kalkulierbare Einnah-

mequelle. Sehen Sie mehr im folgenden Rechenbeispiel 

Profit-Center PZR.

Vorteile für die Praxis:

n Steigerung von PZR-Behandlungen

n Finanzielle Sicherheit 

n Abbau von Ausständen 

n Ressourcen optimal eingesetzt

Zahnzusatzversicherung als 
Erfolgsfaktor in der Praxis.
Viele Zahnärzte haben bereits erkannt, dass 

Zahnzusatzversicherungen einen wichtigen 

Faktor für die Praxis darstellen. Für eine PZR-

Behandlung, hochwertige Zahnbehandlung 

oder Zahnersatz leisten die gesetzlichen 

Krankenkassen nur wenig.

VORTEILE PRAXIS n
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Profit-Center PZR - Rechenbeispiel:
(1 Behandlungsraum, 1 ZMF Vollzeit)

Fixe Investionskosten (5.600 Euro p. a. Zinsen und AfA)

Zinsen bei Finanzierung (Zinssatz 4 %)

Absetzung für Abnutzung (AfA, Dauer 10 Jahre)

- für bauliche Veränderungen Prophylaxeraum

- für Behandlungseinheit inkl. Intraoralkamera

- für Behandlungsschränke

- für Grundausstattung Instrumente

- für EDV-Investitionen

Fixe Raumkosten (2.250 Euro p. a.)

Raumkosten Praxis gem. E/Ü-RG p. a.

Gesamt qm Praxis

Prophylaxeraum qm

anteilige Raumkosten PZR p. a.

Fixe Personalkosten (32.400 Euro p. a.)

Bruttogehalt ZMF inkl. 13. Gehalt

Soziale Nebenkosten

Fortbildungskosten p. a.

Zeitbedarf je Behandlung (1 Stunde)

Dauer der Behandlung

Vor- und Nachbereitungszeit

variable Kosten (12.000 Euro p. a.)

kalkulierte Anzahl PZR (täglich)

kalkulierte Anzahl PZR p. a.

Verbrauchsmaterial je Behandlung

Sonstige Kosten je Behandlung

Einnahmenüberschussrechnung PZR

Einnahmen / Umsatz PZR p. a.

(1.200 Behandlungen á 90 Euro)

abzgl. Fixkosten 

abzgl. variable Kosten

Deckungsbeitrag PZR

abzgl. Tilgung der Investition

abzgl. 40 % Einkommensteuer

Gewinn nach Steuer

 

 

1.600 Euro

4.000 Euro

5.000 Euro

25.000 Euro

5.000 Euro

2.500 Euro

2.500 Euro

 

24.000 Euro

160 qm

15 qm

2.250 Euro

 

2.250 Euro

450 Euro

0 Euro

 

0,75 Stunden

0,25 Stunden

5 Behandlungen

1.200 Behandlungen

8 Euro

2 Euro

 

108.000 Euro

- 40.250 Euro

- 12.000 Euro

55.750 Euro

- 4.000 Euro

- 22.300 Euro

29.450 Euro



Der Kunde ist König, das ist unser Ansatz. Wir beraten Ihre Patienten versiche-

rungsunabhängig und kostenfrei. Unser Bewertungssystem findet für jeden Ihrer 

Patienten die exakt passende Zahnzusatzversicherung.

Unsere
Leistung
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Der Tarifdschungel ist schwer überschaubar.

Eine passende Zahnzusatzversicherung bei über 200 Ta-

rifen zu finden, ist für einen Laien nahezu unmöglich. 

Die Mehrzahl der Versicherungsgesellschaften im Bereich 

Zahnzusatzversicherung verfügt über verschiedene Leis-

tungen, Gesundheitsfragen, als auch Bedingungen zum 

Abschluss. An dieser Stelle wird die Suche nach einem 

passenden Tarif für einen Nichtfachmann geradezu un-

ausführbar. Eine optimale private Zusatzversicherung für 

Zähne kann auch nicht einfach aufgrund eines Siegers von 

Produkttests festgesetzt werden, da diese Stiftungen oder 

Verlagshäuser nur gewisse Bereiche der jeweiligen Zahn-

versicherung betrachten. Meist werden Gesundheitsfra-

gen und Leistungsstaffeln nicht beachtet, obwohl diese für 

den Abschluss und für die eigentliche Leistungserstattung 

unablässig sind. Durch diese Weise ist dem Endverbrau-

cher nicht geholfen. 

Anders als bei den Produkttests haben wir jederzeit im 

Jahr die Möglichkeit, Zahnzusatzversicherungen aufzu-

nehmen und bis ins Kleingedruckte zu bewerten.

Privater Zahnschutz wird immer beliebter.

Die gesetzlichen Krankenkassen senken ihre Leistungen 

auf Kosten der Patienten. Daher wünschen sich mehr und 

mehr Leute einen adäquaten Zahnversicherungstarif.

 

Allerdings sollten vor einer Angebotsanfrage oder einem 

www.zahnzusatzversicherung-direkt.de 
Das Vergleichsportal für 
Zahnzusatzversicherungen.

Transparent, übersichtlich und zuverlässig – Arbeiten Sie mit der führenden Online-

Vergleichsplattform für Zahnzusatzversicherungen zusammen. Wir helfen Ihren 

Kassenpatienten den richtigen Zahnschutz zu finden und begleiten Sie, sowie 

Ihre Patienten, während der gesamten Vertragslaufzeit. Wir, als Experten auf 

diesem Fachgebiet, betreuen mehr als 50.000 Kunden und vertreten diese erfolgreich bei den 

verschiedenen Versicherungsgesellschaften. Wir erreichen mehr als eine einzelne Person. In 

vielen Fällen können wir Einfluss auf Abläufe und Prozesse der Gesellschaften, zu Ihrem Vorteil, 

nehmen.

UNSERE LEISTUNG n
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die einzelnen Bereiche Prophylaxe, Zahnbehandlung, 

Zahnersatz und Kieferorthopädie individuell und abge-

grenzt bewertet.

Erstklassige Leistungsbewertung

Bewertet mit Hilfe von mehr als 200 Kriterien und mehr-

jährige Erstattungsleistungsrechnungen garantieren eine 

umfassende Bewertung von Tarifen. Dies ermöglicht eine 

perfekte Auswahl der passenden Zahnzusatzversicher- 

n UNSERE LEISTUNG
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PZR Zahnerhalt Zahnersatz KFO

Abschluss, einige Zahnzusatzversicherungen miteinander 

verglichen werden. Unter Berücksichtigung der Zahnge-

sundheit, der eigenen Vorstellung und Wünschen. 

Unser Portal vergleicht die unterschiedlichsten Tarife, um 

Ihren Kassenpatienten die Möglichkeit zu geben, sämt-

liche Leistungen und Details der optimal privaten Zahn-

absicherung gegeneinander abzuwägen. Damit kann das 

perfekte Angebot aufgrund der Bedürfnisse des Patienten 

ermittelt werden. Für diese Gegenüberstellung werden 

16

Jeder Kassenpatient kann zahnzusatzversichert werden, egal ob jung oder alt. 
Wir finden für jeden Kassenpatienten den richtigen Tarif. 
www.zahnzusatzversicherung-direkt.de - Mehr Leistung für Ihre Patienten.

Grobe Gewichtung Erwachsene

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

PZR Zahnerhalt Zahnersatz KFO

Grobe Gewichtung Kinder



ung, unter Berücksichtigung der Wünsche, Vorstellungen 

und den gesundheitlichen Aspekten Ihrer Patienten. Wir 

unterscheiden hierbei zwischen Kindern, jungen Erwach-

senen, Erwachsenen, Senioren und deren jeweiligen Zahn-

gesundheit. Je nach Eingabe werden die passenden Tarife 

in der optimalen Reihenfolge angezeigt.

Fairer Service

Ihre Patienten sind in guten Händen. Unsere Vorteile: 

Komplett kostenfrei: Unser Service ist für Sie und Ihre 

Patienten kostenfrei. Ihren Patienten zahlen für unsere 

Dienste keine Provision oder Gebühren, sie bezahlen den 

selben Beitrag wie bei einem Direktabschluss bei der Versi-

cherunggesellschaft oder Niederlassung der Versicherung. 

Beratung durch Experten: Seit vielen Jahren sind wir 

speziell auf dem Gebiet der Zahnzusatzversicherungen tä-

tig, dadurch zeichnen wir uns mit höchster Qualität und 

Zuverlässigkeit gerade in diesem Bereich aus. 

Informationsservice für Zahnärzte: Bei Abschluss einer 

Zahnzusatzversicherung über unseren Service erhalten 

Sie alle nötigen Informationen Ihres Patienten zum Ver-

sicherungsschutz, sofern der Patient nicht widerspricht.

Unabhängigkeit: Wir vergleichen den kompletten Versi-

cherungsmarkt um die besten Zahnzusatzversicherungen 

zu finden. Unsere Unabhängigkeit stellt sicher, dass wir 

Ihren Patienten stets einen objektiven Vergleich zur Ver-

fügung stellen können. 

Erreichbarkeit: An jedem Tag im Jahr können Sie und 

Ihre Patienten uns telefonisch (werktags) oder per E-Mail 

erreichen.

 

360-Grad-Betreuung: Wir betreuen Sie und Ihre Patien-

ten auch nach Versicherungsabschluss auf allen Ebenen, 

z. B. bei Fragen zu Erstattungen, Reklamationen, Versiche-

rungswechsel und vielem mehr. 

Wir setzen auf zufriedene Kunden, wir helfen auch Ihnen 

und Ihren Patienten gerne weiter.  n

UNSERE LEISTUNG n

Zahnzusatzversicherungen, die sitzen wie 
ein Maßanzug. Die effektivste 
Leistungsbewertung für Ihre Patienten. 
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Unsere Leistungen in Kürze:

Schnelle Leistungs- und Rechnungsabwicklung

Kostenfreie Rechtsberatung

Lückenlose und transparente Tarifbewertung

Nur Direktpreise der Versicherungen

Kundenorientierter Online-Vergleich

Unbegrenzte 360-Grad-Betreuung

Kostenfreie Beratung und Service



Manche Dinge sollten Sie über Zahnzusatzversicherungen wissen.

Es gibt einige Regeln für den Abschluss, die Handhabung als Zahnarzt,

Leistungserstattung und Abrechnung. So gehen Sie Problemen aus

dem Weg. 

Information
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Überblick - Die Auswahl ist groß.

Auf dem deutschen Versicherungsmarkt gibt es über 200 

verschiedene Tarife. Eine „beste“ Zahnzusatzversicherung 

gibt es nicht. Jedem Patienten ist ein anderer Bereich einer 

Zahnzusatzversicherung wichtig und jeder hat einen an-

deren Zahngesundheitszustand. Doch jeder Patient kann 

die richtige Zusatzversicherung über uns erhalten. 

Gute Zahnzusatzversicherungen schließen die Erstat-

tungslücken der gesetzlichen Krankenversicherung nahe-

zu komplett. Auch für Behandlungen, die im Leistungsver-

zeichnis der GKV nicht vermerkt sind und dafür aus der 

gesetzlichen Krankenversicherung keine Leistungen erfol-

gen, decken gute Zahnzusatzversicherungen viele moder-

ne Behandlungsmethoden ab.

Um die richtige Zahnzusatzversicherung für Ihren Kassen-

patienten zu finden, ist eine Beratung unerlässlich. Wir 

sind darauf spezialisiert und kennen alle Zahnzusatzver-

sicherungen auf dem deutschen Markt. Ihre Patienten er-

halten von uns eine ausführliche Beratung mit allen Vor- 

und Nachteilen der einzelnen Versicherungstarife. 

Häufige Problemfaktoren.

Offenen Behandlungen: Bei einem Vertragsabschluss 

dürfen keine angeratenen, geplanten und unter Beobach-

tung gestellten oder offenen Behandlungen in der Patien-

tenakte dokumentiert sein. Sollte dies doch der Fall sein, 

wird Ihr Patient bei der Versicherung entweder eine Rück-

stellung erhalten oder für die offenen Behandlungen einen 

Leistungsausschluss bekommen. Bei einer Rückstellung 

muss der Antragssteller bei der Versicherung nach dem 

Expertengespräch:
„Alles, was Sie über 

Zahnzusatzversi-
cherungen vorab 

wissen sollten“.
Das Feld der Zahnzusatzversicherungen ist groß und auch für 

Zahnmediziner oft schwer zu durchschauen. In diesem Kapitel 

möchten wir Ihnen einige Punkte vermitteln, wie zum Beispiel 

„versicherungskonform“ abgerechnet wird und welche Punkte 

beachtet werden müssen, um den Aufwand für Ihre Praxis zu 

minimieren.

INFORMATIONEN ZUR ZAHNZUSATZVERSICHERUNG n
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Behandlungsende, erneut einen Antrag zur Neuprüfung 

einreichen. Bei einem Leistungsausschluss kann der Pa-

tient z. B. für einen Zahn keine Leistung von der Versi-

cherungsgesellschaft geltend machen. Erst nachdem der 

Patient diese Behandlung selbst finanziert abschließt, 

kann der Leistungsausschluss von der Versicherungsge-

sellschaft wieder aufgehoben werden. 

Fehlende Zähne: Je nach Versicherung können fehlende 

Zähne mitversichert werden. Jedoch darf dafür noch kei-

ne Zahnersatzmaßnahme angeraten sein. Die meisten Ver-

sicherungen akzeptieren maximal 3 fehlende Zähne vor 

Versicherungsbeginn. Weisheitszähne werden hier nicht 

berücksichtigt.

Wartezeiten: Die Wartezeiten, die von 

den Zusatzversicherungen für Behandlun-

gen vorgegeben sind, müssen eingehalten 

werden. Werden Wartezeiten missachtet, 

können Zahnzusatzversicherungen von 

einer Kostenerstattung zurücktreten und 

der Patient muss die Kosten selbst über-

nehmen.

Leistungsbegrenzungen: Halten Sie Rücksprache mit 

Ihrem Patienten, ob und in welcher Höhe Leistungsgren-

zen in seiner Zahnzusatzversicherung geregelt sind. Diese 

Leistungsgrenzen sollten eingehalten werden, damit Ihr 

Patient keinen zu hohen Eigenanteil übernehmen muss. 

Leistungsgrenzen bestehen meist nur für die ersten zwei 

bis vier Versicherungsjahre.

Heil- und Kostenplan: Einige Versicherungen wünschen 

im Vorfeld einen Heil- und Kostenplan mit den einzelnen 

Behandlungsdetails. Heil- und Kostenpläne sollten immer 

vor Behandlungsbeginn (ca. 3 Wochen) an die Zusatzversi-

cherung gesendet werden, wenn eine Zahnersatzmaßnah-

me oder KFO-Behandlung ansteht. Wird diese verspätet 

eingereicht, streichen oder kürzen einige Versicherer die 

Kostenerstattung.

Unterschiede der Zahnzusatzversicherungen

Versicherungstarife unterscheiden sich sehr stark in ihren 

Leistungsbereichen und Erstattungshöhen. Wir haben Ih-

nen eine allgemeine Übersicht der Leistungsbereiche und 

deren Leistungsinhalte zusammengestellt.

Zu den Leistungsbereichen zählen:

Zahnbehandlung:

n  Prophylaxemaßnahmen

n  Kompositfüllungen

n  Wurzelbehandlungen

n  Parodontosebehandlungen

n  Aufbissschienen

n  Erkrankungen der Mundschleimhaut

Zahnersatz:

n  Brücken

n  Kronen

n  Implantate

n  Veneers

n  Inlays / Onlays

Kieferorthopädie:

n  Behandlung KIG 2

n  Behandlung KIG 3-5

Neue Behandlungsmethoden:

n  DENTAL-LASER

n  CEREC

n  Digitale Volumentomographie

n  VECTOR

n  PACT

n  OP-Mikroskop

n  DNA-Test

n  DROS-Schiene

n  INVISIALIGN-Therapie

Hinweis: Je nach Tarif und Versicherungsgesellschaft kön-

nen die Leistungsbereich variieren.

n INFORMATIONEN ZUR ZAHNZUSATZVERSICHERUNG
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Wartezeiten und       

Leistungsbegrenzungen 

sollten, wenn möglich, 

eingehalten werden.



anders aus. Das Spektrum reicht von keiner, bis hin zu 

sehr umfangreichen Gesundheitsprüfungen mit kompli-

zierten Gesundheitsfragen. 

Offene Behandlungen:

Laufende, angeratene oder geplante Behandlungen für 

jegliche Bereiche muss der Antragsteller angeben. Wird 

diese Frage mit JA beantwortet, erhält der Antragssteller 

entweder einen Versicherungsausschluss für diese Be- 

handlung oder wird ganz abgelehnt.

Dies trifft nicht zu, wenn es sich um den jährlichen zahn-

ärztlichen Vorsorgetermin, oder um einen Prophylaxe-

Termin handelt, sowie eine laufende, angeratene oder 

geplante Behandlung, die vor Versicherungsbeginn abge-

schlossen wurde. 

Viele Versicherungen erstatten auch Leistungen, 
die die gesetzliche Krankenversicherung nicht vorsieht.

Gute und schlechte Tarife

Gute Tarife beinhalten mindestens:

n  1-2 PZR-Behandlungen á 90 Euro pro Jahr

n  Kein Leistungskatalog

n  Zahnersatz 80 – 100 % Erstattung

n  Zahnbehandlung 80 – 100 % Erstattung

Schlechte Tarife sind erkennbar durch:

n  Keine Leistung für Prophylaxe (insbesondere PZR)

n  Versicherungsspezifischer Abrechnungskatalog

n  Geringe Sätze für Zahnersatz (z. B. max. 30 %)

n  Anzahlbegrenzung bei Implantaten

n  Rechnungsbegrenzung bei Implantaten oder Inlays

n  Geringe Erstattung in den ersten Jahren (durch Leistungs-

staffel) oder Splittung für einzelne Bereiche

n  Doppelter Kassenzuschuss bei Zahnersatz

n  Parodontose kann nicht mitversichert werden

Annahmebedingungen

Für die Aufnahme bei einer Zahnzusatzversicherung wird 

normalerweise eine Gesundheitsprüfung durchgeführt. 

Diese sieht jedoch bei jedem Versicherungsunternehmen 

Auch fehlende Zähne kön-
nen bei einigen Versiche-
rungen mitversichert wer-
den.

INFORMATIONEN ZUR ZAHNZUSATZVERSICHERUNG n
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n  Generell werden alle bereits begonnen oder angeratenen 

Behandlungen aus dem Versicherungsschutz ausgeschlossen.

Fehlende Zähne:

Sehr häufig wird die Frage nach fehlenden Zähnen, die 

nicht ersetzt wurden, gestellt. Bei einigen Versicherungs-

gesellschaften ist es möglich, fehlende Zähne abzusichern. 

Wurden fehlende Zähne durch Zahnersatz (z. B. Brücke 

oder Implantat) ersetzt, gelten diese nicht mehr als fehlen-

de Zähne. Dies ist ebenfalls bei Lückenschluss der Fall.

n  Mit zunehmender Anzahl der fehlenden Zähne wird die 

Auswahl der abschließbaren Zahnzusatzversicherungen ge-

ringer. 

n  Jedoch besteht die Möglichkeit, Patienten mit mehrfach 

fehlenden Zähnen zu versichern, gegen eine Beitragszuschlag 

oder eine erweiterte Leistungsstaffel. 

Zu fehlenden Zähnen zählen nicht: Lückenschluss, Weis-

heitszähne, Milchzähne, bei denen die bleibenden Zähne 

noch nicht vorhanden sind, Lücken, die bereits mit Zahn-

ersatz (Brücken, Kronen, Implantate oder Prothesen) er-

setzt wurden.

Prothesen / Zahnersatz:

Die Anzahl der herausnehmbaren Prothesen und Zahner-

sätze werden von einigen Versicherungen abgefragt. Ab 

einer bestimmten Anzahl von ersetzten Zähnen durch he-

rausnehmbare Prothesen oder festem Zahnersatz werden 

die Antragssteller abgelehnt.

Zu Zahnersatz zählen Kronen, Inlays, Onlays, Implanta-

te und Brücken. Zu beachten ist, dass zu Brücken auch 

die Anker- und Pfeilerzähne als ersetzter Zahn gelten. 

n  Mit zunehmender Anzahl der ersetzten Zähne wird die 

Auswahl der abschließbaren Zahnzusatzversicherungen        

schmäler.

n  Es besteht die Möglichkeit, Patienten mit mehrfachen er-

setzten Zähnen zu versichern, gegen Beitragszuschlag oder 

erweiterte Leistungsstaffel. 

Kieferorthopädie:

Bei Kieferorthopädie sind schnell hohe Kosten zu erwar-

ten. Daher ist eine vorsorgliche Absicherung für diesen 

Bereich sehr wichtig. Jedoch muss auch hier eine Zahn-

zusatzversicherung vor der geplanten, angeratenen und 

laufenden Behandlung oder Feststellung abgeschlossen 

werden. 

n  Generell werden alle bereits begonnen oder angeratenen 

Behandlungen aus dem Versicherungsschutz ausgeschlossen, 

auch wenn es sich um Zahnfehlstellungen handelt.

n INFORMATIONEN ZUR ZAHNZUSATZVERSICHERUNG
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Alle Patienten hatten bereits die eine oder andere Behandlung, beispiels-
weise Parodontose- oder Wurzelbehandlungen. Auch für Interessenten mit 
bereits fehlenden Zähnen gibt es eine passende Zahnzusatzversicherung.

Bei der Beantwortung der Gesundheitsfra-
gen muss alles korrekt angegeben werden, 
denn die Versicherungsgesellschaft kann 
die Patientenakte anfordern.



Hinweis: 

Eine persönliche Beratung zur Beantragung einer Zahnzu-

satzversicherung ist, wegen der geringen Annahmechance 

bei den Versicherungsgesellschaften, erforderlich.

Antrag abgelehnt, nicht bei uns.
 

Oft wird ein Patient von einer Zahnzusatzversicherung 

beim Versicherungsantrag abgelehnt, der häufigste Grund 

hierfür ist der Gesundheitszustand der Zähne des Patien-

tens.

Durch unser System werden daher alle Versicherungsta-

rife ausgeblendet, welche nicht mehr abschließbar sind. 

Dies geschieht aufgrund der verschiedenen Gesundheits-

fragen. Dadurch gerät der Patient nicht in die Situation 

eine Ablehnung von einer Versicherungsgesellschaft zu 

riskieren. 

Grund für solche Ablehnungen können sein:

n  Bereits vom Zahnarzt angeratene Behandlungen.

n  zu schlechter Gesundheitszustand

n  Zu viele fehlende Zähne

n  Zu viele ersetzte Zähne bzw. zu alter Zahnersatz

Zahnaufbissschiene und Kiefergelenksbeschwerden:

n  Die bestehende oder angeratene Aufbissschiene sowie 

Kiefergelenksbeschwerden und die damit zusammenhängen-

de Behandlung wird bei einigen Versicherungsgesellschaften 

aus dem Versicherungsschutz ausgeschlossen.

Parodontose: 

Einige bekannte und große Versicherungen akzeptieren 

Versicherungsnehmer nicht, wenn jemals eine Parodonto-

seerkrankung vorlag (egal ob vor 3 oder 30 Jahren). Die 

meisten Versicherungen fragen allerdings nur nach Par-

odontoseerkrankungen innerhalb der letzten drei Jahre. 

Wird dies bejaht, muss entweder ein aktueller Parodontal-

Status vorgelegt werden und es kommt zur Einzelprüfung, 

oder der Antragsteller wird abgelehnt. 

n  Mit einer festgestellten oder behandelten Parodontitis 

wird die Auswahl der abschließbaren Zahnzusatzversicherun-

gen deutlich schmäler.

INFORMATIONEN ZUR ZAHNZUSATZVERSICHERUNG n
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Richtig dokumentiert.

Versicherungsunternehmen dürfen die Patientenakte 

einsehen. In der Regel prüfen die Zahnzusatzversiche-

rungen den Gesundheitszustand und die Dokumentation 

der Patientenakte, bei der Antragsstellung oder bei der 

Inanspruchnahme von Leistungen. Häufig sind es die letz-

ten 3 bis 5 Jahre der Patientenkarteikarte, die von der Zu-

satzversicherung geprüft werden. Die Patientenakte wird 

nicht nur beim aktuellen Zahnarzt geprüft, sondern bei 

allen Zahnärzten, bei denen der Kunde innerhalb des ge-

forderten Zeitraums war. Informationen, welchen Zahn-

arzt ein Patient aufsuchte, können über die GKV von den 

Zusatzversicherungen angefragt werden.

Antrag oder Leistungserstattungen einer Zahnzusatz-

versicherung können von den Versicherungsunterneh-

men aus mehreren Gründen abgelehnt werden, wenn 

vor Versicherungsbeginn:

n  Eine Behandlung angeraten wurde.

n  Eine Behandlung bereits begonnen wurde.

n  Eine Behandlung geplant ist.

n  Ein Zahn auf Beobachtung steht.

n  Röntgenbilder oder Abdrücke bestehen, worauf er-

kennbar ist, dass eine Behandlung erforderlich ist.

n  Ein Heil- und Kostenplan erstellt wurde.

Beispiel:

Ein Zahnarzt rät einem Kunden, seine alte 

Zahnfüllung auszutauschen, da diese nicht 

mehr in Ordnung ist. Dies vermerkt der 

Zahnarzt in der Patientenakte. Der Patient 

schließt nach diesem Beratungstermin eine 

Zahnzusatzversicherung ab. Danach lässt er 

die Füllung austauschen. Seine Zahnzusatz-

versicherung ist von der Leistungspflicht befreit, da die Be-

handlung bereits vor Versicherungsbeginn angeraten war.

Abrechnung „versicherungskonform“.

Versicherungsunternehmen unterscheiden sich leider oft 

bei der Auslegung von Erstattungsleistungen bei der Ho-

norarabrechnung. Die eigenwilligen Auslegungen von Er-

stattungen könnten bei Ihnen zu einer Änderung der Ho-

norarabrechnung führen. Im schlimmsten Fall bekommt 

Ihr Patient die Behandlungskosten von der Zusatzver-

sicherung nicht erstattet, da die durchgeführte Abrech-

nungsart mit der Versicherung nicht konform ist.

Sicher wollen wir Ihnen nicht vorschreiben, wie Sie Ihre 

zahnärztlichen Behandlungen abrechnen. Aber bei-

spielsweise bei Pauschalabrechnungen kann es bei der 

Versicherer zu Problemen führen, deshalb sollte darauf 

geachtet werden, dass nach den Richtlinien der GOZ ab-

gerechnet wird.

Beispiel:

Ein Patient erhält eine professionelle Zahnreinigung. Diese 

kann als Pauschalposition nach § 2.3 der GOZ oder nach 

der Gebührenziffer 1040 abgerechnet werden. Die letztere 

Abrechnungsform wird bei den meisten Zusatzversicherun-

gen akzeptiert. Die Pauschalabrechnung nach § 2.3 der GOZ 

wird hingegen von nur sehr wenigen Versicherungen akzep-

tiert.

Sollten Sie Fragen zu Leistungsabrechnungen für Zahnzu-

satzversicherungen haben, können Sie uns gerne kontak-

tieren. 

Dokumentation und            
Abrechnung

Mit einer Abrechnung 

nach Gebührenziffern 

sind Sie auf der siche-

ren Seite.

n INFORMATIONEN ZUR ZAHNZUSATZVERSICHERUNG



25

Die Welt der Zahnzusatzversicherungen ist sehr komplex. Um Ihnen diese Welt 

näher zu bringen, beantworten wir im nächsten Kapitel Fragen von Zahnärzten und 

Praxisangestellte.



Häufige Fragen von Zahnärzten.

Was ist zu tun, wenn eine Versicherung die Patientenakte 

anfordert?

Bei Aufforderung auf Herausgabe der Patientenakte emp-

fehlen wir folgende Vorgehensweise: Eine freiwillige He-

rausgabe ist natürlich die unkomplizierteste Vorgehens-

weise, die die Bearbeitungszeit erheblich verkürzt und 

der Patient dadurch schneller seine ihm zustehenden Leis-

tungen erhält. Allerdings ist darauf zu achten, dass nichts 

missverständliches in dieser Akte vermerkt ist.

Sollte dies aber doch der Fall sein, empfehlen wir, Auf-

grund des allgemeinen Auskunftsrechts, dem Versiche-

rer die Patientenakte in Kopie zu überlassen. Bei dieser 

Vorgehensweise sollte jedoch veranlasst werden, dass Sie 

als behandelnder Zahnarzt beispielsweise eine fundier-

te schriftliche Aussage abgeben. Darin sollte, sofern dies 

stimmt, klargestellt werden, dass die Zähne zum Zeitpunkt 

des Vertragsabschlusses in einen einwandfreiem Zustand 

sind und auch keine Behandlungen angeraten oder ge-

plant waren. 

Wichtig: Der Versicherer kann natürlich auch damit argu-

mentieren, dass der Versicherte in einer Mitwirkungspflicht  

steht und die Versicherung bis zur Einreichung der 

Patientenakte die Leistung bzw. Erstattung verweigert. 

Warum wollen Versicherungen überhaupt die Patientenkar-

tei?

Jede Versicherung hat das Recht die Patientenkartei eines 

Kunden anzufordern, um den Leistungsanspruch des Ver-

sicherten zu überprüfen. Dadurch wird geprüft, ob der Zu-

stand der Zähne des Patienten, zum Zeitpunkt der Antrag-

stellung, in angegebenem Zustand waren. Das Recht auf 

Einholung von Informationen ist durch die Versicherung 

legitim, die Anforderung der kompletten Patientenakte ist 

zwar unüblich, kommt jedoch vor. Häufig fordern ledig-

lich Versicherer die Patientenakte an, die nach Versiche-

rungsabschluss mit unbegrenzter Leistung erstatten.

Allerdings wird nur ungefähr jede 5. Patientenakte ange-

fordert. Generell kann man sagen, es gibt zwei Kriterien 

für die Anforderung der Akte:

n  Sobald der Versicherungsfall schon im 1. oder 2. Versiche-

rungsjahr, oder direkt nach Ablauf der Wartezeit eintritt. 

n  Wenn Summen über 1.000 € für die Behandlung notwen-

dig werden.

Wieso sind viele Versicherer bei den Gesundheitsfragen der 

Antragstellung so streng und überprüfen im Leistungsfall so 

genau?

Gesundheitsprüfungen sind sehr zeit- und kosteninten-

siv für die Versicherungen. Jedoch wird mit den Gesund-

heitsfragen und der Gesundheitsprüfung die Solidarge-

meinschaft geschützt. Somit werden auch Ihre Patienten 

geschützt und profitieren von günstigen Versicherungs-

beiträgen. 

Welche Versicherung erstattet Kosten, wenn vor Vertragsab-

schluss bereits ein Zahn erkrankt ist?

 

Kein Versicherer leistet für Behandlungen, die bereits vor 

n INFORMATIONEN ZUR ZAHNZUSATZVERSICHERUNG
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Um Ihnen die Arbeit zu erleichtern, befragten wir im Vorfeld 
einige Zahnärzte, um die häufigsten Fragen zu erfassen.

Sie haben noch eine Frage? Kontaktieren Sie uns.



Wir empfehlen allen Patienten, bereits vor einem Leis-

tungsfall eine Zahnzusatzversicherung abzuschließen. Da-

durch sind die Beiträge geringer und die Wartezeit kann 

besser überbrückt werden. 

Was tun wenn die Leistung der Versicherung veraltet oder zu 

gering ist?

Wichtiger Hinweis:

Man sollte niemals den Versicherungsschutz kündigen, so-

lange die neue Versicherungspolice noch nicht vorliegt.  

Ein Zahnzusatzversicherungswechsel kann sich bei älte-

ren oder bei Tarifen mit geringen Leistungen lohnen, da 

sich der Versicherungsmarkt ständig verändert. Sollten 

die Zähne von anhaltend guter Gesundheit sein, kann der 

Wechsel nach der Mindestvertragslaufzeit, problemlos er-

folgen.

Für einen Versicherungswechsel empfehlen wir den Ver-

gleichsrechner zu nutzen. Da aufgrund der Gesundheits-

fragen der am besten passende Tarif ermittelt wird. Es 

sollte jedoch sichergestellt werden, dass in diesem Mo-

ment keine offenen oder angeratenen Behandlungen be-

stehen.

Sie haben weitere Fragen? 

Unsere ZZV-Experten stehen Ihnen zur Seite. 

Hotline 0800 - 400 100 130 oder 

zzv@zahnzusatzversicherung-direkt.de  n

Versicherungsbeginn bekannt waren. Ein Versicherungs-

fall tritt bereits mit der ersten Untersuchung ein, unab-

hängig davon, ob die Behandlung auf die Beschwerden 

abzielt oder lediglich ein Schaden festgestellt wird. Ein 

Versicherungsfall tritt also schon dann ein, wenn eine 

Erkrankung festgestellt wird, auch wenn der Zahn noch 

nicht behandelt werden muss.

Sind Zahnersatz-Sofort-Tarife sinnvoll?

Zahnersatz-Sofort-Tarife sind Ausnahmen, die für Maß-

nahmen leisten, die vor Abschluss der Zusatzversicherung 

bereits bestanden, angeraten oder geplant waren. Zahner-

satzmaßnahmen können bei diesen Tarifen nachträglich 

versichert werden, ohne Wartezeit und Gesundheitsfra-

gen. 

Allerdings empfehlen wir diese Tarife nicht, da diese zum 

einen wesentlich teurer sind und zum anderen lediglich 

den doppelten Kassenzuschuss leisten, welche dann durch 

eine Leistungsstaffel zusätzlich beschränkt sind. Das heißt, 

in vielen Fällen kann der Patient nur mit 250 - 400 Euro 

rechnen. Der Versicherungsschutz besteht für zwei Jahre, 

ohne dass er gekündigt oder aufgestockt werden kann. In 

dieser Zeit kann der Patient keine weitere Zahnzusatzver-

sicherung abschließen und zahlt somit über zwei Jahre 

hohe Beiträge, welche nicht der Leistung entsprechen. 

INFORMATIONEN ZUR ZAHNZUSATZVERSICHERUNG n
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Ein Versicherungsfall 

beginnt bereits bei der 

ersten Untersuchung.
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Zahnzusatzversicherung - Wer früh be-
ginnt, profitiert von vielen Vorteilen.

Jeder Patient kann eine passende Zahnzusatz-

versicherung erhalten. Je früher der Abschluss, desto 

mehr und günstigere Versicherungen sind abschließbar. 

Zahnzusatzversicherung als 
Erfolgsfaktor in der Praxis.

Eine hochwertigere Versorgung trägt dazu bei, bessere 

Ergebnisse zu erzielen, eine höhere Qualität und eine 

gesteigerte Rentabilität Ihrer Praxis sicherzustellen.

Das Vergleichsportal für 
Zahnzusatzversicherungen.

Wir stehen für maßgeschneiderte Zahnzusatzversiche-

rungen. Wir finden das günstigste Angebot für Ihre Pati-

enten mit einem einzigartigen ZZV-Bewertungssystems. 

„Alles was Sie über Zahnzusatzversiche-
rungen vorab wissen sollten“.

Unsere ZZV-Experten stehen Ihnen zur Seite. Mit Ihren 

Fragen können wir Ihnen und Ihrer Praxis Hilfe leisten 

und Prozesse zu Gunsten der Zahnärzte verbessern. 

Die wichtigsten Aussagen auf einen Blick.

n ALLES AUF EINEN BLICK

Vorteile
Patient

Vorteile
Praxis

Unsere
Leistung

Information
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ALLES AUF EINEN BLICK n

Es gibt keinen Grund, weshalb ein Kassenpatient nicht ein Privatpatient werden sollte. 

Helfen Sie Ihren Kassenpatienten, die Zahnzusatzversicherungen zu verstehen und eröffnen 

Sie Ihren Patienten eine Möglichkeit, für eine günstige hochwertige Versorgung.

Hilfe und Unterstützung von erfahrenen Experten, zu jeder Zeit.

Rechnerisch eine größere Rendite als bei einem Sparbuch.

Bereits kurzfristig können Beiträge durch PZR zurück gewonnen werden.

Hochwertige Versorgung mit geringen Eigenkosten.

Erfolgsfaktor Zahnzusatzversicherung in Ihrer Praxis.

Erhöhte und angemessene Honorarabrechnungen.

Passende medizinische Versorgung Ihrer Patienten.

100 % kostenfreier Service

Eine 360-Grad-Betreuung auch für Zahnärzte.

Exakt passende Tarifauswahl für jeden Patienten, ohne Kosten.

Ausgezeichnete Beratung in allen Bereichen durch Experten.

Unabhängig und kompromisslos gegenüber Versicherungen.

Wir schaffen Transparenz zur Versicherung.

Wir verändern Prozesse und Abläufe bei den Versicherungen für Sie.

Wir verhandeln mit den Versicherungsgesellschaften.

Wir beantworten alle Fragen.
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www.zahnzusatzversicherung-direkt.de
Wir beraten Ihre Kassenpatienten.

n MEHR INFORMATIONEN ONLINE

hu Versicherungen

Schulze-Delitzsch-Straße 11

73434 Aalen

Telefon 0800.400.100.130 (gebührenfrei)

Fax 0800.400.100.120 (gebührenfrei)

info@zahnzusatzversicherung-direkt.de

www.zahnzusatzversicherung-direkt.de

In Zusammenarbeit mit:



Vorteile
Patient

Vorteile
Praxis

Unsere
Leistung

Information

Hochwertige Versorgung ist kein Luxus. 
Mit kleinen Beiträgen erhält Ihr Kassenpatient - Eine optimale Kom-
bination aus guter gesetzlicher und ergänzender, privater Versiche-
rungsleistung. Mehr auf www.zahnzusatzversicherung-direkt.de.



hu Versicherungen
Schulze-Delitzsch-Straße 11
73434 Aalen
Telefon 0800.400.100.130 (gebührenfrei)
Fax 0800.400.100.120 (gebührenfrei)
info@zahnzusatzversicherung-direkt.de
www.zahnzusatzversicherung-direkt.de

Machen Sie Ihren Kassenpatienten
die Entscheidung leicht.

Wir unterstützen Sie und
Ihre Kassenpatienten dabei.
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