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Regel�ä�iger )ah�arzt�esuch zahlt 
sich aus
Sie sehe� also: Es loh�t si�h, regel�äßig zur 
Vorsorge zu gehe� u�d das Bo�ushet hat 
�a�h �ie �or sei�e Gül�g�eit�

Trotz allede�: Der Festzus�huss de��t �ur 
ei�e� Teil der �oste� a� u�d der Versi�herte 
�uss i� der Regel sel�st i� die Tas�he greife�, 
�e�� er �eue )äh�e �rau�ht.

Klasse stat Kasse!
Es  geht au�h a�ders� Mit der richige� )u-
satz�ersicheru�g �a�� sich jeder die für ih� 
o�i�ale u�d auch ästheische )ah��eha�d-
lu�g leiste�.

�� Gru�de �a�� er si�h wie ei� Pri�at�aie�t 
�eha�del� lasse� u�d �e�o��t trotzde� 
de� größte� Teil der �oste� erstatet. Dazu 
ei�ige Beispiele:

Füllu�ge�
Als �asse�pa�e�t ha�e� Sie die Wahl z�i-
s�he� A�alga� u�d �urzle�ige� �u�ststo�-
Füllu�ge�. We�� Sie ei�e dauerhatere u�d 
s�hö�ere �ösu�g �olle�, sollte� Sie si�h für 
Ko��osi�üllu�ge� * oder für Kera�i�i�la�s ** 
e�ts�heide�.

Kro�e� u�d �rüc�e�
Ei�fa�he �asse��ro�e� �estehe� aus ei�e� 
Metall�er� i� ���ere�, der auße� �it �era-
�i� ü�erzoge� ist. Der �a�hteil: We�� das 
)ah��eis�h zurü��geht, �ird der du��le 
Metallra�d si�ht�ar. Beso�ders �ei de� 
S�h�eidezäh�e� ist das äußerst störe�d.

We�� Sie �ir�li�h s�hö�e )äh�e �olle�, 
sollte� Sie si�h für �ro�e� u�d Brü��e� aus 
rei�er Kera�i� e�ts�heide�.

Proi-Tipps zu� The�a „)ah�zusatz-Versi�heru�g“

�i�e Frage, die sich �iele Kasse�-Paie�te� stelle�

�rauche ich ei�e 
)ah�zusatz-Versicheru�g�
Hier ��de� Sie �lare A�tworte� auf �hre Frage� u�d 
wert�olle �i��s aus der Pra�is

Gesetzlich �ersicherte Paie�te� frage� u�s i��er wieder, o� sie ei�e )ah�zusatz-
Versicheru�g a�schlie�e� solle�. Ot lässt sich die Frage �it „JA!“ �ea�tworte�. 
Nur� �ei we� soll diese Versicheru�g a�geschlosse� werde�� ��d was gilt es da�ei 
zu �eachte�� 

�s gi�t ei�e Reihe �o� Pu��te� zu �erüc�sichige�, da�it die Versicheru�g de� ge-
wü�schte� Nutze� �ri�gt. Au�erde� ist das A�ge�ot �ielfälig, was die Auswahl 
zusätzlich erschwert. Hier erfahre� Sie, worauf Sie �ei� A�schluss ei�er )ah�zu-
satz�ersicheru�g achte� �üsse��

Rechtzeiig �orsorge� für s�ätere 
)ah��eha�dlu�ge� u�d da�ei Geld s�are�!

Vo� der Kasse �ur das Nöigste
Gesetzli�h Versi�herte  erhalte� �o� ihrer 
�ra��e��asse ei�e Basis-Beha�dlu�g �e-
zahlt. Diese soll -  so das Gesetz -  
„ausrei�he�d, z�e���äßig u�d �irts�hat-
li�h“ sei�.

Mit de� „ausrei�he�d“ ist es �ie i� der 
S�hule: Es ist e�e� �ei� „gut“ oder „sehr 
gut“. 

„)�e���äßig“ heißt, der )ah�ersatz soll 
sei�e� )�e�� erfülle�. �� er au�h �o�for-
ta�el ist u�d gut aussieht, spielt �ei�e so 
große Rolle.

„Wirts�hatli�h“ �edeutet �i�hts a�deres, 
als dass die Beha�dlu�g so �oste�gü�s�g 
�ie �ögli�h dur�hgeführt �erde� soll.

Diese �o� de� gesetzli�he� �ra��e��asse� 
�ezus�husste� ei�fa�he� Arte� des )ah�er-
satzes �erde� als  Regelleistu�ge� oder 
Vertragsleistu�ge� �ezei�h�et.

Auf diese ge�ährt die �ra��e��asse ei�e� 
sog. Festzus�huss: Desse� Höhe hä�gt zu� 
ei�e� �o� der je�eilige� Situa�o� a� �z.B. 
�ie �iele )äh�e ersetzt �erde� �üsse��. 
)u� a�dere� hä�gt sie da�o� a�, o� der 
Pa�e�t sei� Bo�ushet regel�äßig geführt 
hat:

Wer �ei�e regel�äßige� Vorsorgeu�tersu-
�hu�ge� �ei� )ah�arzt hat �a�he� lasse�, 
�e�o��t de� ei�fa�he� )us�huss.

Wer �i�deste�s � Vorjahre i� Folge �ei� 
)ah�arzt �ar, �e�o��t ei�e� u� �� � 
höhere� )us�huss. Bei �i�deste�s �� Jah-
re� si�d es sogar �� � �ehr. �ede��liches A�alga� �li��s� oder 

�erträgliche u�d ästheische Füllu�ge� 
aus Ko��osit oder Kera�i� �rechts��

Metall�era�i�-Kro�e� �it du��le� Rä�-
der� �li��s� u�d ästheische Kro�e� aus 

rei�er Kera�i� �rechts�.

���la�tate
���er �ehr Me�s�he� e�ts�heide� si�h für 
��pla�tate, �eil sie so fest �ie eige�e )äh-
�e si�d. Mit diese� �ü�stli�he� )ah��urzel� 
�a�� das Bes�hleife� gesu�der )äh�e für 
Brü��e� u�d ot au�h heraus�eh��arer 
)ah�ersatz �er�iede� �erde�.

Mit der ri�h�ge� )ah�zusatz-Versi�heru�g 
�ö��e� Sie si�h diese �oder�e u�d �o�for-
ta�le Art des )ah�ersatzes leiste�. Das �e-
deutet ei� deutliches Plus a� �e�e�s�uali-
tät für Sie!

Auf der �ächste� Seite erfahre� Sie, wa-
ru� ei�e )usatz�ersicheru�g scho� für 
Ki�der si���oll sei� �a���
* Ko��osit: �era�i��erstär�ter �u�ststo�

** Kera�i�-��la�: Sog. Ei�lagefüllu�g aus �era�i�, die 
außerhal� des Mu�des hergestellt u�d da�� i� )ah� 
�efes�gt �ird.

�  Ed�ta Pa�lo�s�a - Fotolia.�o� 
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Profi-Tipps zum Thema „Zahnzusatz-Versicherung“
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Kieferorthopädie
Die Koste� ei�er kieferorthopädis�he� Be-
ha�dlu�g für Ki�der trage� die Kasse� �ur 
�o�h i� s�h�ere� Fälle� -  u�d au�h da 
�a��h�al �ur zu� Teil. Bei Er�a�hse�e� 
gi�t es gar �i�hts.

�e�� Sie �olle�, dass Ihr Ki�d s�h��e u�d 
gesu�de )äh�e hat, oder �e�� Sie als Er-
�a�hse�er Ihre )äh�e reguliere� lasse� 
�olle�, ko��e� s�h�ell Koste� i� ��he �o� 
�.��� �is �.��� � auf Sie zu.

Die richige )usatz�ersi�heru�g trägt ei�e� 
gro�e� Teil der Koste� �ei ei�er �edizi-
�isch �otwe�dige� kieferorthopädis�he� 
Beha�dlu�g -  au�h �ei Er�a�hse�e� u�d 
au�h da��, �e�� die gesetzli�he Kra�ke�-
kasse �i�hts �ezahlt.

)usatz�ersi�heru�g� �orauf Sie �ei �us�ahl u�d ��s�hluss a�hte� �üsse�!

Die richige )ah�zusatz-�ersicheru�g 
�ezahlt auch �ei 

kieferorthopädische� �eha�dlu�ge�.

�roph�la�e
Bei Ki�der� u�d Juge�dli�he� ü�er�eh�e� 
die gesetzli�he� Kra�ke�kasse� �ahezu alle 
Koste� der )ah�gesu�dheits-Vorsorge.

Bei Er�a�hse�e� leider gar �i�hts. Da�ei ist 
es er�iese�, dass ei�e regel�ä�ige profes-
sio�elle )ah�rei�igu�g �irksa� �or Karies, 
�arodo�tose u�d Mu�dgeru�h s�hützt. 
I��er �ehr Er�a�hse�e g���e� si�h des-
hal� ei�e grü�dli�he u�d s�ho�e�de )ah�-
rei�igu�g i� der �ra�is. Die richige )usatz-
�ersi�heru�g trägt die Koste� dafür �is zu 
z�ei Mal jährli�h �i� �us�ah�efälle� sogar 
�is zu �ier Mal pro Jahr.�

Das ��sse� Sie �ei� ��schluss 
�eachte��
Für ei�e� �a�e�te� ist es �ahezu u���g-
li�h, aus de� gro�e� ��ge�ot a� )usatz�er-
si�heru�ge� die ri�h�ge auszu�ähle�. Dazu 
ko��t, dass �ei der fals�he� E�ts�heidu�g 
�ro�le�e au�au�he� k���e�, die i� E�t-
re�fall dazu führe�, dass die Versi�heru�g 
�i�hts oder �ur �e�ig leistet.

�  u�pi�t - Fotolia.�o� 

�ese� Sie deshal� �ite die folge�de� �u�kte 
auf�erksa� durch!

Rechtzeiig a�schlie�e�!
�� �ird die Versi�heru�g erst a�ges�hlosse�, 
�e�� s�ho� feststeht, dass ei�e Beha�dlu�g 
dur�hgeführt �erde� �uss, oder �e�� s�ho� 
)äh�e fehle�.

I� diese� Fälle� �ezahlt die Versi�heru�g 
�i�ht, �eil der sog. �Versi�heru�gsfall� s�ho� 
�or Vertragsa�s�hluss �esta�de� hat.

Sie ��sse� Ihre )usatz�ersicheru�g also 
scho� a�schlie�e�, �e�or irge�dwelche 
zah�ärztliche� �a��ah�e� gepla�t oder 
durchgef�hrt werde� ��sse�!

I� )�eifelsfall �uss der )ah�arzt �estä�ge�, 
dass er Ih�e� erst �ach Vertragsa�s�hluss zur 
Beha�dlu�g gerate� hat -  �as  �ur geht, 
�e�� es au�h so �ar!

Kei�e falsche� ��ga�e�!
�e�� Sie �ei Vertragsa�s�hluss fals�he ��ga-
�e� zu Ihre� )ah�zusta�d �a�he�, rä�ht si�h 
dies späteste�s da��, �e�� die Versi�heru�g 
zahle� soll.

Sie prü� da��, o� Ihre ��ga�e� �ei Vertrags-
a�s�hluss �ahrheitsge�ä� �are� u�d fragt i� 
der �ra�is �a�h.

�us ethis�he� u�d re�htli�he� �rü�de� �uss  
der )ah�arzt ei�e ehrli�he ��t�ort ge�e�.

Deshal� u�ser dri�ge�der Rat� Seie� auch 
Sie ehrlich �ei Ihre� ��ga�e�!

Falsche �ersicheru�g
Ma��he )usatz�ersi�heru�ge� leiste� �ur, 
�e�� �orher die gesetzli�he Kra�ke�kasse 
et�as �ezahlt hat.

Kera�ik-I�la�s, I�pla�tate, �rofessio�elle 
)ah�rei�igu�g u�d �a��he kieferorthopädi-
sche� �eha�dlu�ge� si�d kei�e Vertragsleis-
tu�ge� der gesetzli�he� Kra�ke�kasse� u�d 
�erde� deshal� �i�ht �ezus�husst. Die fal-
sche )usatz�ersi�heru�g �ezahlt deshal� 
au�h �i�hts.

�r�fe� Sie also i��er �ora�, o� die )usatz-
�ersicheru�g auch da�� �ezahlt, we�� die 
gesetzliche Kra�ke�kasse �ichts �ezu-
schusst!

�eri�ge �rstatu�g
Ma��he Versi�heru�ge� erstate� �ur ei�e� 
geri�ge� Teil der �e�h�u�gssu��e u�d der 
�a�e�t �lei�t i��er �o�h auf hohe� Koste� 
sitze�. Sol�he u�gü�s�ge� Tarife loh�e� si�h 
�i�ht.

We�� Sie scho� ei�e )usatz�ersicheru�g 
a�schlie�e�, achte� Sie darauf, dass sie 
ei�e� �ro�teil Ihrer Koste� erstatet!

�roph�la�e wird �icht �ezahlt
�egel�ä�ige professio�elle )ah�rei�igu�-
ge� si�d der �este S�hutz für Ihre )äh�e 
u�d Ihr )ah��eis�h. 

Wähle� Sie deshal� ei�e )usatz�ersiche-
ru�g, die Ih�e� die Koste� �oder ei�e� Teil 
da�o�� daf�r erstatet!

�a�ge Wartezeite�
Viele Verträge sehe� ei�e Sta�elu�g der 
�eistu�ge� �or� Das hei�t, dass Sie i� erste� 
Jahr z.B. �ur ��� � erhalte�, i� z�eite� 
�.��� � u�d da�� erst u��egre�zt.

��hte� Sie �ei der �us�ahl Ihrer )usatz�er-
si�heru�g darauf, dass diese ��gli�hst kur-
ze �artezeite� u�d ei�e gü�s�ge �oder gar 
kei�e� Sta�elu�g der �eistu�ge� hat!

Die Qual der Wahl
Sie �isse� jetzt, dass es si�h gru�dsätzli�h 
loh�t, ei�e )ah�zusatz-Versi�heru�g für si�h 
u�d Ihre Fa�ilie a�zus�hlie�e�.

Sie �isse� a�er au�h, dass die �us�ahl 
�i�ht ei�fa�h ist.

Bite ha�e� Sie Verstä�d�is dafür, dass �ir 
Ih�e� kei�e �es���te Versi�heru�g �e�-
�e� oder e�pfehle� dürfe�. Ei�e sol�he 
�er�u�g �er�ietet u�ser zah�ärztli�hes 
Sta�desre�ht.

�ir k���e� Ih�e� a�er i� der �ra�is ko�kre-
te Tipps ge�e�, �o u�d �ie Sie die für Sie 
�este )usatz�ersi�heru�g ��de�.

�a�e� Sie �och Frage�� 

Falls Sie �o�h �ehr �isse� oder ei�e 
pers��li�he Beratu�g �olle�� �ir si�d ger�e 

für Sie da!

Verei��are� Sie jetzt Ihre� pers��li�he� 
Beratu�gster�i�. �ähle� Sie

Tel. 07721 55040

Wir freue� u�s auf Sie!
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Zusatzversicherung: Worauf Sie bei Auswahl und Abschluss achten müssen!


