
 

  

 

Pressemitteilung 

Die CSS Zahnzusatzversicherung – ein leistungsstarker Tarif 

Aalen – 19. Januar 2012 | Zum 1. Januar 2012 haben fast alle Versicherungsgesellschaften die monatlichen 

Beiträge der Zahnzusatzversicherungen erhöht. Die Versicherungen begründen diese Erhöhung mit den immer 

steigenden Behandlungskosten beim Zahnarzt. Wegen dieser letzten Beitragsanpassung überlegen sich viele 

bereits Versicherte, ob sich die bestehende Versicherung noch lohnt und diejenigen, die auf der Suche nach einer 

Zahnzusatzversicherung sind, entscheiden sich meist wegen des Beitrags gegen eine Zahnversicherung. 

Zu den Versicherungen, die den Beitrag erhöht haben, gehört auch die CSS Zahnzusatzversicherung. Jedoch hat 

die Schweizer CSS Versicherung (trotz der Anpassung von durchschnittlich 7 %) mit ihrem flexi Tarif immer noch 

einen der leistungsstärksten Tarife auf dem deutschen Markt. Diese Zahnzusatzversicherung verzichtet z. B. 

komplett auf eine Summenbegrenzung in den ersten Jahren, ebenso beinhaltet der Baustein Zahnbehandlung 

Leistungen für eine kieferorthopädische Behandlung für Erwachsene. Diese Kombination ist in dieser Form 

selten. Außergewöhnlich ist auch der Schadenfreiheitsrabatt, den die CSS Versicherung anbietet. Ähnlich wie bei 

einer Kfz-Versicherung bekommt man eine Minderung des monatlichen Beitrags, wenn keine Leistungen im 

Bereich Zahnersatz in Anspruch genommen wurden. Ein weiterer Vorteil, den die CSS Zahnzusatzversicherung 

bietet ist, dass die Zahnprophylaxe (professionelle Zahnreinigung) zweimal im Jahr zu 100 % erstattet wird, 

ebenfalls ohne eine Höchstgrenze. 

Die Zahnzusatzversicherungen haben immer eine Wartezeit. Das bedeutet, dass man zwar einen 

Versicherungsschutz hat, aber noch keine Leistungen von der Versicherung erstattet werden. Üblich ist bei den 

meisten Versicherungen eine Wartezeit von 8 Monaten, die CSS verzichtet jedoch in den Bereichen 

Zahnbehandlung sowie Zahnprophylaxe auf diese Wartezeit. 

Die Erstattungen im Bereich Zahnersatz richten sich nach dem Bonusheft. Hat man keines, werden 80 % des 

Rechnungsbetrages erstattet, wenn man die jährliche Kontrolle über 10 Jahre nachweisen kann, erhält man eine 

Erstattung von 90 %.Wenn man all die Leistungen zusammen mit dem Preis beachtet, muss man festhalten, dass 

die CSS Zahnzusatzversicherung, trotz der Beitragsanpassung ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bietet. Einen 

guten Überblick über die Leistungen und einen Zahnzusatzversicherung Vergleich der verschiedenen Tarife 

erhält man im Internet bei den verschiedenen Online-Tarif-Rechnern. 
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