
 

  

 

Pressemitteilung 

Mit der richtigen Zahnzusatzversicherung Geld sparen 

Aalen – 26. März 2012 | Durch die jüngste Anpassung der Gebührenordnung für Zahnärzte (GOZ) müssen 

Patienten künftig höhere Kosten in Kauf nehmen. So wurden die Honorare der Zahnärzte um ca. 6 Prozent 

angehoben. Da die gesetzlichen Krankenkassen sich nur mit einem Festbetrag an den Kosten beteiligen, werden 

die Eigenbeteiligungen zwangsläufig steigen. Der Abschluss einer Zahnzusatzversicherung wird deshalb immer 

wichtiger. 

Mit einer Zahnzusatzversicherung sparen 

Nach dem Besuch beim Zahnarzt sind zwar die Zahnschmerzen zumeist verschwunden, dafür sorgt die 

anschließende Rechnung oftmals für Bauchschmerzen bei den Patienten. Die gesetzlichen Krankenkassen 

beteiligen sich nur mit einem festen Satz an den Behandlungskosten. Dabei spielt es keine Rolle, wie hoch diese 

tatsächlich ausfallen. Gesetzlich Versicherte, welche über keine Zahnzusatzversicherung verfügen, sehen sich 

deshalb oftmals mit Kosten von mehreren Tausend Euro gegenüber. Somit kann eine Zahnbehandlung im 

schlimmsten Fall sogar zur Verschuldung führen. Um dies zu vermeiden, lohnt es sich, über einen 

Zahnzusatzversicherung Vergleich eine passende Zahnzusatzversicherung zu finden. Diese übernimmt je nach 

gewähltem Tarif einen Teil oder auch die gesamten Kosten der Zahnbehandlung. 

Die richtige Zahnzusatzversicherung finden 

Das Angebot an Zahnzusatzversicherungen ist sehr groß. Derzeit werden etwa 400 verschiedene Tarife für eine 

Zahnzusatzversicherung angeboten. Diese unterscheiden sich nicht nur bezüglich der Prämien, sondern vor 

allem auch bei den Leistungen. So bieten besonders günstige Zahnzusatzversicherungen oftmals nur eine 

Regelversorgung an. Keramikverblendete Kronen, Implantate oder Keramik-Inlays werden dann beispielsweise 

nicht übernommen. Deshalb sollte bei einem Zahnzusatzversicherung Vergleich auf Tarife geachtet werden, bei 

denen ein fester Prozentsatz der Gesamtkosten übernommen wird. Je nach prozentualer Beteiligung fällt dann 

auch die Prämie aus. Es wird empfohlen, einen Tarif mit einer Übernahme von mindestens 80 Prozent 

abzuschließen. Zudem richtet sich die Prämie nach dem Alter dem Versicherungsnehmer, dem Geschlecht sowie 

dem Zustand des vorhandenen Zahnmaterials. So wird in der Regel für fehlende Zähne ein entsprechender 

Zuschlag erhoben. Aufgrund der zum Teil stark unterschiedlichen Leistungen und Bedingungen lohnt es sich, 

vorab immer einen genauen Vergleich durchzuführen. In den meisten Fällen lohnt sich der Abschluss einer CSS 

Zahnzusatzversicherung Testsieger bei Stiftung Warentest. 

Zahnzusatzversicherung Vergleich über das Internet 

Beim Abschluss einer Zahnzusatzversicherung gilt in der Regel immer eine Wartezeit. Deshalb sollten man 

frühzeitig einen Zahnzusatzversicherung Vergleich durchführen. Ein solcher Vergleich lässt sich über das Internet 

innerhalb weniger Augenblicke bequem von zuhause aus durchführen. Dabei lässt sich auch die große Anzahl an 

Direktversicherungen vergleichen, welche oftmals besonders günstige Tarife anbieten. Einfach die gewünschten 

Leistungen sowie die benötigten Angaben zum Versicherungsnehmer in de Tarifrechner eingeben und dieser 



 

 

ermittelt innerhalb kürzester Zeit die verschiedenen Tarife. Nach dem Zahnzusatzversicherung Vergleich kann die 

gewählte Versicherung dann direkt online abgeschlossen werden. Die meisten Versicherungen bieten auf ihrer 

Webseite ein entsprechendes Antragsformular an. 
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