
 

  

 

Pressemitteilung 

Klarer Preis-Leistungs-Sieger unter den Zahnzusatzversicherungen  

Aalen – 29. Februar 2012 | Der Markt der Zahnzusatzversicherungen ist hart umkämpft. Günstige Tarife gaukeln 

oftmals hohe Erstattungen und umfangreiche Leistungen vor, wenn man sich dann aber genauer mit den 

Tarifdetails befasst, stellt man schnell fest, dass diese Tarife nicht das halten, was sie versprechen. Eine gute 

Zahnzusatzversicherung beinhaltet Leistungen sowohl für den Zahnerhalt, die Zahnbehandlung und auch für die 

Zahnprophylaxe. Wenn die Zahnversicherung nun auch noch hohe Erstattungen vorweisen kann, ist sie wirklich 

gut. 

Eine solche Versicherung bietet z. B. die Janitos Versicherung AG aus Heidelberg mit dem Tarif JA dental plus. 

Diese Zahnzusatzversicherung bietet den Versicherten einen umfangreichen Schutz für die Zähne und dies zu 

einem wirklich günstigen Preis. Der Tarif JA dental plus erstattet z. B. 90 % für die jährliche Zahnreinigung. 

Ebenso werden Zahnbehandlungen, die nicht von der gesetzlichen Krankenkasse bezahlt werden, zu 100 % 

erstattet. Für Zahnersatz außerhalb der Regelversorgung werden zwischen 80 % bis 90 % des erstattungsfähigen 

Rechnungsbetrages übernommen. Die Höhe der Erstattung im Bereich Zahnersatz richtet sich dabei nach dem 

Bonusheft. Wurde dieses über 10 Jahre lang regelmäßig geführt (ein Zahnarztbesuch pro Jahr abgestempelt) 

erhält man 90 % Erstattung. Wenn man das Bonusheft 5 Jahre lang regelmäßig geführt hat, erhält man 85 %, und 

wenn man keines hat, 80 %, die Grundleistung. 

Einen weiteren Vorteil, den die Zahnzusatzversicherung Ja dental bietet ist, dass bis zu 3 fehlende Zähne 

mitversichert werden können. Insgesamt ist dies ohne einen höheren monatlichen Beitrag möglich. Es ändert sich 

lediglich die jährliche Summenbegrenzung je nach Anzahl der Lücken. 

Der monatliche Beitrag liegt bei 25 Jahren bei 13,18 Euro (Männer) bzw. 14,94 Euro (Frauen). Andere, mit der 

Janitos vergleichbare Zahnzusatzversicherungen liegen in diesem Alter deutlich höher. 

Die Zahnzusatzversicherung der Janitos AG, JA dental plus, wurde aus diesem Grund mehrmals als Preis-

Leistungs-Sieger gekürt. 
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