
 

  

 

Pressemitteilung 

Eine Zahnzusatzversicherung für die individuellen Bedürfnisse 

Aalen – 1. Februar 2012 | Zahnersatzmaßnahmen werden für Mitglieder der gesetzlichen Krankenkassen immer 

teurer. Ferner könnte dieses Jahr die Gebührenordnung für Zahnärzte (GOZ) erneut angehoben werden. Abhilfe 

schafft eine Css Zahnzusatzversicherung. Ein Zahnzusatzversicherung Vergleich verspricht zudem hohe 

Einsparungen. 

Ob im Beruf oder in der Freizeit – auf ein strahlendes Lächeln wird in der heutigen Zeit viel wert gelegt. In diesem 

Zusammenhang spielen gesunde und strahlende Zähne eine signifikante Rolle. Wie aktuelle Erhebungen 

beweisen, verzichten viele Personen aufgrund der hohen Eigenbeteiligung sogar auf notwendigen Zahnersatz. Im 

Rahmen der Regelversorgung bezahlt die gesetzliche Krankenkasse befundorientierte Festzuschüsse, die 

lediglich eine Grundversorgung abdecken. Dieser Festzuschuss macht zumeist gerade mal die Hälfte dieser 

Regelversorgung aus. Wurde das Bonusheft in den letzten 5 bzw. 10 Jahren lückenlos gepflegt, so erhöhen sich 

die Zuzahlungen auf maximal 65 %. Der Patient muss demzufolge mindestens 35 % der Kosten aus eigener 

Tasche bezahlen. 

Wer sich eine höherwertige Versorgung ohne finanzielle Einbußen wünscht, sollte nach einer 

Zahnzusatzversicherung Ausschau halten. Die große Anzahl an Tarifen und Anbietern macht es schwer, den 

Überblick zu behalten. Da die Leistungsunterschiede teils erheblich sind, sollten Interessenten unbedingt einen 

Zahnzusatzversicherung Vergleich vornehmen. Denn während einige Versicherer die Differenz zur 

Regelversorgung in voller Höhe übernehmen, verbleiben bei anderen Versicherungsgesellschaften trotz 

Zahnzusatzversicherung sehr hohe Eigenbeteiligungen. Preislich lohnt der Zahnzusatzversicherung Vergleich 

ohnehin – schließlich möchte keiner für dieselben Leistungen mehr bezahlen als unbedingt nötig. 

Zahnerhaltungsmaßnahmen wie Zahnprophylaxe, Parodontose- oder Wurzelbehandlung sind nicht in allen 

Tarifen enthalten. Diese Leistungen sollten jedoch im Rahmen der Zahnzusatzversicherung mitversichert werden. 

Da diverse Leistungsbausteine zur Auswahl stehen, kann sich jeder seinen Versicherungsschutz ganz individuell 

nach den eigenen Bedürfnissen zusammenstellen. Der Interessent einer Zahnzusatzversicherung kann etwa 

festlegen, bis zu welcher Höhe Zahnersatzmaßnahmen übernommen werden sollen. Unter den frei wählbaren 

Leistungen befinden sich zumeist die Wurzelbehandlung, Inlays, Implantate und Kieferorthopädie. Eine 

Zahnzusatzversicherung deckt in seltenen Fällen auch Aufwendungen ab, die oberhalb der Steigerungssätze der 

GOZ liegen. 

Wer auf der Suche nach einer günstigen Zahnzusatzversicherung ist, kommt um einen Zahnzusatzversicherung 

Vergleich nicht herum. Sparpotenziale von mehreren Hundert Euro, ein detaillierter Leistungsvergleich und ein 

unkomplizierter Vertragsabschluss sind die Vorzüge eines Vergleichsportals. 
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