
 

  

 

Pressemitteilung 

Optimaler Schutz vor hohen Zahnarztrechnungen mit einer Zahnzusatzversicherung 

Aalen – 16. Dezember 2013 | Für viele Menschen ist der richtige Versicherungsschutz ein Buch mit sieben 

Siegeln. Sie schließen für jede Eventualität eine Versicherung ab. Doch dabei wird oft eine Versicherung 

vergessen, die bereits durch die gesetzlichen Krankenkassen abgedeckt wird. Die Zahnzusatzversicherung ist 

aber wichtig, weil sie die Mängel der gesetzlichen Zahnversicherung ausbessert. 

Welche Zahnzusatzversicherung ist die Richtige? 

Wie in anderen Versicherungsbereichen auch, ist der Markt für die Zahnzusatzversicherung mit einer Vielzahl von 

Angeboten gespickt. Die Suche kann mühsam sein, aber sie lohnt sich. Denn tatsächlich werden jedes Jahr 

weniger Behandlungen von den gesetzlichen Krankenkassen übernommen. Eine Zahnersatzversicherung ist 

deswegen bereits zur Normalität geworden. Für Menschen, die nur selten Zahnprobleme haben, scheint eine 

Zahnversicherung nicht lohnend zu sein. In der Tat ist es in einem solchen Fall möglich, dass die 

Zahnzusatzversicherung umsonst abgeschlossen wurde. Aber wie alle Versicherungen dient sie der Abdeckung 

von Eventualitäten. 

Ein Abschluss lohnt sich also dennoch. Doch wie soll sich der Kunde für eine Zahnzusatzversicherung 

entscheiden? Schließlich unterscheiden sich die Angebote auf den ersten Blick kaum voneinander. Wenn nur der 

Preis in Betracht gezogen wird, stimmt das sicherlich. Aber die übernommenen Leistungen müssen ebenso in 

Betracht gezogen werden. Komplettpakete lohnen sich nicht für jeden Versicherten. Unter Umständen kann ein 

schlankeres Paket ebenso ausreichend sein. 

Mit Tarifrechnern bei der Zahnzusatzversicherung sparen 

Wie bei jeder Form der Versicherung lohnt sich auch hier ein Zahnzusatzversicherung Vergleich. Wer eine 

Zahnzusatzversicherung für sich nutzen möchte, kann z. B. bei zahnzusatz-direkt.de einen 

Zahnzusatzversicherung Vergleich machen. Der Kunde muss nicht mühsam Kataloge wälzen, sondern bekommt 

die nötigen Informationen auf einen Blick serviert. Ein Zahnzusatzversicherung Vergleich wird so zur 

Beschäftigung für nur einen Nachmittag. Bei derartigen Rechnern müssen nur die gewünschten Bestandteile des 

Versicherungspaketes eingegeben werden. Der Tarifrechner nimmt den Zahnzusatzversicherung Vergleich dann 

selbst vor. Die Ergebnisse werden nach den gewünschten Kriterien gefiltert. Der Kunde kann so nicht nur sehen, 

welcher Preis auf den ersten Blick am besten erscheint, sondern auch, welche Angebote an diesen Preis 

geknüpft sind. Schließlich zählt nicht nur der Preis allein, sondern auch das, was der Kunde dafür bekommt. 

Mithilfe der Technik kann so ein Zahnzusatzversicherung Vergleich durchgeführt werden, der in Broschüren-

Zeiten noch kaum möglich gewesen wäre. 
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