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Krankenzusatzversicherung für Zahnbehandlung
Besserer Schutz für gesetzlich Versicherte.
Als gesetzlich Krankenversicherter wissen Sie: Ihr Krankenversicherungsschutz ist begrenzt.

den größten Teil der Kosten aus eigener Tasche bezahlen. Das übernimmt jetzt seine private Krankenzusatzversicherung.
Wer braucht eine Krankenzusatzversicherung?

Für Sie gilt:
Schon seit Jahren senkt die gesetzliche Krankenversicherung ihren Leistungsumfang. Viele Behandlungen werden
nicht mehr von der „Kasse“ übernommen, sondern belasten das Portemonnaie der Versicherten. Ein Besuch
beim Zahnarzt kann ganz schön ins Geld gehen. Vor
zusätzlichen Kosten können Sie sich als gesetzlich
Versicherter mit einer privaten Krankenzusatzversicherung schützen. Sie bietet Ihnen
viele Vorteile und sichert das
Leistungsniveau von Privatversicherten.
Was alles passieren kann
• Es war wohl genetisch
bedingt: Trotz sorgfältiger
Zahnpflege litt Anna M.
schon mit Anfang vierzig
unter schwerer Parodontose. In der Folge lockerten sich
die Frontzähne und mussten
gezogen werden. Für eine Prothese fühlte sich die Patientin
noch zu jung, und dank der Behandlung durch einen ausgewiesenen Fachmann war es trotz der Vorschädigung möglich, Zahnimplantate zu setzen. Ihre Krankenkasse übernahm nur
einen Bruchteil der Kosten, so dass Anna M. ihre Reserven angreifen musste. Das Ergebnis war es ihr wert, aber
mit einer Zahnzusatzversicherung, rechtzeitig abgeschlossen, hätte sie sich die zusätzliche finanzielle Belastung erspart.
Kostenbeispiel

Brücke

Verblendete
Brücke

Implantat

Gesamtkosten in €

750

1.000

1.800

Die gesetzliche KV
übernimmt

350

350

350

Eigenbeteiligung

400

650

1.450

• Glück im Unglück: Herr M. erfährt im Rahmen einer
Vorsorgeuntersuchung, dass bei ihm zwei Amalgamfüllungen ausgetauscht werden sollten. Sein Zahnarzt empfiehlt Keramik- In-lays. Diese gehören aber nicht zur vertragszahnärztlichen Versorgung, auf die er als Kassenpatient Anspruch hätte. Die gesetzliche Krankenkasse erstattet nur einen geringen Festzuschuss. Hätte Herr M.
keine Zahnzusatzversicherung abgeschlossen, müsste er

Jeder, der Mitglied einer gesetzlichen Krankenversicherung ist und sich nicht mit den mageren Leistungen für
Zahnersatz und Prophylaxe zufriedengeben will.
Was kann versichert werden?
Eine private Zahnzusatzversicherung übernimmt die
Kosten
für
Zahnersatz,
Inlays, Implantate und Kieferorthopädie, soweit sie
die gesetzlichen Zuschüsse
übersteigen.
Der Umfang des Versicherungsschutzes ist je nach
Tarif verschieden und
muss individuell an
Bedarf, Wünsche
und finanzielle
Möglichkeiten
des Versicherten angepasst
werden.
Wie wird der Beitrag
ermittelt?
Der Versicherungsbeitrag orientiert sich an Art und Umfang der gewählten Leistungen, dem Eintrittsalter der
versicherten Person sowie dem Zustand des Gebisses bei
Vertragsabschluss.
In welchen Fällen wird keine Leistung fällig?
Das richtet sich nach Art und Gestaltung des Versicherungsvertrages. Je nach Tarif sind bestimmte Leistungen
nicht oder nur mit geringen Leistungen versichert.
Wann beginnt der Versicherungsschutz?
Der Versicherungsschutz beginnt nach einer Wartezeit
von acht Monaten. Wird die Behandlung aufgrund eines
Unfalls erforderlich, entfällt die Wartezeit.
Vorausdenken – weitere Risiken absichern
• Schon seit Jahren begrenzt die gesetzliche Krankenversicherung ihren Leistungsumfang. Viele Behandlungen
werden nicht mehr von der „Kasse“ übernommen, sondern belasten das Portemonnaie der Versicherten. Längst
bieten Ärzte so genannte IGe-Leistungen gegen Selbstzahlung an. Dazu gehören zum Beispiel Ultraschall- und
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Vorsorgeuntersuchungen sowie Heil- und Hilfsmittel.
Brillen und andere Sehhilfen müssen Patienten schon
lange aus eigener Tasche bezahlen. Vor zusätzlichen
Kosten können sich gesetzlich Versicherte mit einer ambulanten Krankenzusatzversicherung schützen.
• Manchmal ist es mit einem Arztbesuch nicht getan,
und der Versicherte muss ins Krankenhaus. Als „Kassenpatient“ ist das doppelt unangenehm. Die Unterbringung
im Drei- oder Vierbettzimmer strapaziert die Nerven, und
nicht jede erfolgversprechende Untersuchung oder Therapie wird tatsächlich durchgeführt. Eine stationäre Zusatzversicherung bietet auch gesetzlich Versicherten im
Krankenhaus alle Annehmlichkeiten als „Privatpatient“.
Chefarztbehandlung und optimale Unterbringung in
einem Ein- oder Zweibettzimmer tragen zur schnelleren
Genesung bei.
• Wer aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr arbeiten kann, steht schnell auch finanziell vor dem Aus. Denn
die gesetzliche Erwerbsminderungsrente bietet nur eine
Grundversorgung. Die volle Erwerbsminderungsrente
erhält nur, wer weniger als drei Stunden täglich irgendeiner Tätigkeit nachgehen kann. Sie beträgt nach
einer Faustformel ca. 34 Prozent des letzten Nettoeinkommens. Hier schützt die private Berufsunfähigkeitsversicherung.
• Die Zahl der Pflegefälle in Deutschland steigt drastisch. Aber die gesetzliche Pflegepflichtversicherung
bietet nur eine Mindestabsicherung und reicht für häusliche Betreuung oder den Platz im Pflegeheim nicht aus.
Sind die Rücklagen aufgezehrt, können auch Angehörige
herangezogen werden. Hier schützt eine private Pflegezusatzversicherung. Sie zahlt, je nach Vertragsgestaltung,
eine monatliche Rente, ein Pflegetagegeld oder übernimmt Kosten der Pflege.
• Die gesetzliche Unfallversicherung leistet bei Unfällen
während der Arbeit und auf dem Weg zur Arbeitsstelle.
Zwei Drittel aller Unfälle aber ereignen sich in der Freizeit. Eine private Unfallversicherung schützt vor den
finanziellen Folgen eines Unfalls – 24 Stunden am Tag
und weltweit.
• Wer regelmäßig beruflich oder privat ins Ausland
reist, braucht eine Auslandsreisekranken-versicherung.
Sie übernimmt Behandlungskosten im Ausland und den
Rücktransport nach Deutschland.
Wer ist Ihr Ansprechpartner?
Als Ihr Versicherungsmakler beraten wir Sie unabhängig
und bedarfsgerecht, betreuen Sie langfristig und unterstützen Sie tatkräftig im Schadenfall.
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