
 

  

 

Pressemitteilung 

Perfekten Schutz und ein strahlendes Lächeln mit einer Zahnzusatzversicherung genießen 

Aalen – 5. Juli 2012 | Der große Boom um die Zahnzusatzversicherung: Ein schönes Lächeln öffnet nicht nur 

sprichwörtlich Türen. Tatsächlich ist es so, dass der erste Eindruck in vielen Lebenssituationen zählt und nicht 

mehr rückgängig gemacht werden kann. Gerade ein strahlendes Lächeln hat eine stark positive Wirkung auf 

Gesprächspartner. Letztlich verleihen schöne Zähne einfach auch mehr Selbstbewusstsein und die Sicherheit, 

andere Menschen mit einem Lächeln für sich gewinnen zu können. 

SELBSTBETEILIGUNGEN OHNE ENDE 

In den letzten Jahren sind die Kosten für Behandlungen und Zahnersatz, die Patienten selber tragen müssen, 

stark gestiegen. Hohe Summen für Selbstbeteiligungen stellen mitunter eine große finanzielle Belastung dar. Ein 

Zahnzusatzversicherung Vergleich stellt in diesem Kontext eine sinnvolle Möglichkeit dar, um späteren Kosten 

effektiv entgegenzuwirken und sich die besten Behandlungsmethoden für im wahrsten Sinne des Wortes 

sichtbare Behandlungserfolge frühzeitig zu sichern. Eine Zahnzusatzversicherung scheint alleine vor dem 

Hintergrund notwendig, dass mittlerweile für einen hochwertigen Zahnersatz in Deutschland mehr als ein 

durchschnittliches Bruttomonatseinkommen gezahlt werden muss. Ein Zahnzusatzversicherungs-Vergleich ist 

online mit wenigen Klicks möglich, sodass Patienten eine perfekte Vorsorge für die Zukunft treffen können. Neben 

dem monatlichen Tarif sollte vor allem auf die konkreten Leistungen geachtet werden, da hier zum Teil deutliche 

Unterschiede sichtbar werden. 

Lächeln ohne Kompromisse: Ein Zahnzusatzversicherung Vergleich bietet mehr als nur 
Standardlösungen 

Der Besuch beim Zahnarzt ist vielen Menschen ein Graus. In den letzten Jahren bezieht sich diese Tatsache aber 

weniger auf das Bohren, sondern vielmehr auf die Kostenexplosion. Teure Zuzahlungen, selbst bei vermeintlich 

günstigen Füllungen, sind an der Tagesordnung. Die gesetzlichen Krankenkassen erstatten ihren Versicherten 

nur noch einen festen Zuschuss von ca. 30 %, womit in der Regel nur wenig zufriedenstellende 

Standardlösungen abgedeckt werden. Mit einem Online Zahnzusatzversicherung Vergleich können Versicherte 

die Gewissheit genießen, im Behandlungsfalle auf die besten verfügbaren Optionen zurückgreifen zu können, 

ohne dabei große finanzielle Belastungen auf sich nehmen zu müssen. Je nach gewähltem Tarif übernimmt die 

Versicherung bis zu 90 % der entstehenden Kosten. Die monatlichen Beiträge für eine Zahnzusatzversicherung 

sind in der Regel (u.a. abhängig vom Alter) leicht tragbar, ferner genießen Versicherte eine beruhigende 

Gewissheit, dass im Falle aufwändiger Zahnbehandlungen (insbesondere in Bezug auf Implantate) die Kosten 

von dieser Zahnzusatzversicherung zum einem sehr großen Teil gedeckt werden. 

Zahnzusatzversicherung Vergleich bequem online durchführen und perfekten Schutz genießen 

Wer eine Zahnzusatzversicherung abschließen will, um sich die beste Behandlung ohne große finanzielle 

Belastungen zu sichern, kann online die besten Tarife und Konditionen vergleichen. Bei einem 

Zahnzusatzversicherung Vergleich müssen als Basis lediglich das Geschlecht sowie das Alter angegeben 



 

 

werden, schon erscheinen in übersichtlicher Form die möglichen Monatsbeiträge und die wichtigsten 

Tarifoptionen. Mit einem Zahnzusatzversicherung Vergleich können Versicherte zielgerichtet nach einem 

passenden Angebot suchen. Neben den monatlichen Beiträgen sollte vor allem ein vergleichender Blick auf das 

Leistungsspektrum des jeweiligen Tarifes geworfen werden. Nur so kann im Hinblick auf die 

Zahnzusatzversicherung garantiert werden, dass ein Tarif gewählt wird, der optimal auf die eigenen Wünsche und 

Bedürfnisse zugeschnitten ist. Beim Zahnzusatzversicherung Vergleich sollte vor allem darauf geachtet werden, 

welche prozentualen Anteile bei Behandlungen garantiert übernommen werden. Tarife, die 90 % der Kosten 

übernehmen, bieten Versicherten einen attraktiven finanziellen Schutz neben der hervorragenden Qualität der 

zahnmedizinischen Behandlung. 
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