
 

  

 

Pressemitteilung 

Janitos Zahnzusatzversicherung Preisleistungssieger 

Aalen – 19. März 2012 | In Zeiten wirtschaftlicher Turbulenzen kann kaum noch jemand die hohen Zahlungen 

aufbringen, die bei einem Zahnarztbesuch ohne eine Zahnzusatzversicherung auf ihn zukommen. Selbst eine 

professionelle Zahnreinigung schlägt mit hohen Kosten zu Buche und die meisten leisten sie sich inzwischen gar 

nicht mehr oder nur sehr selten. Doch dies führt zu hohen Folgekosten. Denn wenn die Zähne nicht ausreichend 

gepflegt werden, können größere Schäden auftreten, die dann nur mit teuren Kronen oder kostspieligem 

Zahnersatz behoben werden können. 

Testsieger – Janitos Zahnzusatzversicherung 

Ob Unfallversicherung, Rentenversicherung oder Krankenzusatzversicherung, die Tarife von Janitos sind stetig 

auf den ersten Plätzen im Ranking. Für die Janitos Zahnzusatzversicherung stehen die Tarife JA dental und JA 

dental plus zur Verfügung. Die Regelversorgung der gesetzlichen Krankenkassen leisten lediglich Festzuschüsse, 

die gerade mal einen kleinen Teil der Kosten beim Zahnersatz oder auch bei Zahnbehandlungen tragen. Die 

Tarife JA dental und JA dental plus der Janitos Zahnzusatzversicherung bieten dagegen hohe 

Kostenerstattungen, auch für Implantate, Kronen oder Brücken und Inlays. Der Tarif JA dental plus trägt zudem 

die kieferorthopädische Behandlung von Kindern oder Jugendlichen. Bei den verschiedenen Formen von 

Zahnersatz trägt die Janitos Zahnzusatzversicherung je nachdem, wie das Vorsorge-Bonusheft geführt ist, bis zu 

neunzig Prozent der Kosten. Sogar die professionelle Zahnreinigung wird zu neunzig Prozent von der 

Zahnzusatzversicherung übernommen. Auch Kosten für Akupunktur gegen Schmerzen oder eine 

Zahnbehandlung unter Vollnarkose trägt die Versicherung. Die Janitos Zahnzusatzversicherung bietet viele 

weitere Leistungen, die hier leider nicht alle aufgeführt werden können. 

Zahnzusatzversicherung online vergleichen 

Wie bei allen Versicherungen sollte man auch eine Zahnversicherung vor dem Abschluss genau prüfen und 

vergleichen. Verschiedene Seiten bieten online Tarifrechner für Zahnzusatzversicherung an, bei denen man ganz 

genau die eigenen Bedürfnisse an eine Zahnzusatzversicherung mit den Tarifen der verschiedenen 

Gesellschaften abgleichen kann. Jeder Patient hat andere Voraussetzungen gerade im Bereich der Zähne und 

die müssen passgenau in der Versicherung berücksichtigt werden. 
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