
 

  

 

Pressemitteilung 

Zahnversicherung - Vergleichen lohnt sich 

Aalen – 31. Oktober 2012 | Täglich zeigt der Mensch seiner Zähne. Beim Gespräch mit Freunden, Familie und 

Kollegen oder auch beim Essen: Überall sind sie offen zu sehen. Zähne sollen gut aussehen. Sie sollen nicht 

schmerzen und gesund sein. Manchmal kann da aber nur noch der Zahnarzt helfen. Und die 

Zahnzusatzversicherung. In den meisten Fällen sind die billigsten Angebote aber auch die qualitativ 

minderwertigsten. 

Eine gute Zahnversicherung kann etwas kosten 

Der Bereich Zahnversicherung kann für Kunden ein wahrer Dschungel der Angebote sein. Und auch in diesem 

Dschungel finden sich Fallen. Nicht selten fallen Kunden auf Versicherungsangebote herein, die bei minimalen 

Monatsbeiträgen eine Übernahme von 100 % der Kosten versprechen. Meistens entpuppt sich eine solche 

Zahnersatzversicherung im Nachhinein als mit vertraglichen Schlupflöchern gespickt: Die 100%-ige 

Kostenübernahme ist dann nur für einige, wenige Behandlungen vorgesehen. Eine vernünftige, lohnende 

Zahnversicherung stellt sich gleich mit einem richtigen Preis dar, der zu der beworbenen Leistungshöhe passt. 

Eine gute Zahnversicherung orientiert sich nicht an der Regelleistung der gesetzlichen Kassen, sondern an den 

voraussichtlichen Kosten der Versicherten. Das bedeutet konkret eine Leistungshöhe für Zahnersatz von 50 % 

bis 80 %. In solchen Fällen ist auch der Abschluss einer Zahnzusatzversicherung nicht zwingend notwendig. 

Vernünftige Angebote decken den Großteil aller Eventualitäten ab, ohne dass zusätzliche Kosten auf den Kunden 

zukommen. 

Ein Vergleich der Zahnversicherungen lohnt sich 

Auch mit diesem Ratschlag kann die Suche nach der richtigen Zahnversicherung zur Qual werden. 

Welche Angebote gibt es? Welches ist das beste? Der Zahnzusatzversicherung Vergleich kann wirklich lästig 

sein. Diese Informationen waren bis vor einigen Jahren nur schwer zu bekommen. Aber heute muss kein Berater 

mehr engagiert werden. Um die richtige Versicherung zu finden, muss nur der Klick auf die richtige Internetseite 

gewagt werden. Ein sogenannter Beitragsrechner ermöglichen einen einfachen Zahnzusatzversicherung 

Vergleich auf zahnzusatz-direkt.de, ohne, dass lästige Werbebroschüren gelesen werden müssen. Da jeder 

Kunde in punkto Zahnersatzversicherung andere Bedürfnisse hat, lassen sich in den meisten Rechnern 

verschiedene Leistungen eingeben, nach denen das Suchergebnis gefiltert wird. So landen im Zahnversicherung 

Vergleich nur die besten und günstigsten Angebote oben auf der Liste. Nichtsdestotrotz sollte der Kunde nicht 

allzu schnell den Vertrag abschließen. Auch, wenn ein Beitragsrechner eine gute Zahnversicherung 

herausgefunden hat, sollten die Tarifbedingungen im Zahnversicherung Vergleich genau geprüft werden. Nur so 

kann man sichergehen, dass am Ende doch die benötigte Leistung auch wirklich übernommen wird. 
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