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Da die gesetzlichen Krankenkassen immer mehr Leistungen aus ihrem
Katalog streichen, raten wir Ihnen, mal über eine private
Zusatzversicherung nachzudenken.

Es gibt auf dem Markt inzwischen eine Vielzahl von Versicherungen,
aber nicht alle halten wir für ideal. Häufig wird z.B. nur "Zahnersatz"
versichert, nicht aber "Zahnbehandlung". Unter Zahnersatz fallen
Kronen, Brücken, Prothesen, Implantate und meistens auch Inlays.
Unter Zahnbehandlung fällt der ganze Rest, wie z.B. bessere
Füllungen, Wurzelbehandlungen, professionelle Zahnreinigung,
Parodontosebehandlungen, Fissurenversiegelungen.

Beim Abschluss einer Versicherung muss man unbedingt auf das
Kleingedruckte achten und "zwischen den Zeilen lesen". Was manche
z.B. "Professionelle Zahnreinigung" nennen, stellt sich bei näherem
Hinsehen womöglich als reine Zahnsteinentfernung heraus.

Eine sehr informative Seite ist hanswaizmann.de  oder auch gebizz.de
sowie 
test-zahnzusatzversicherung.de
Wie Sie dort sehen werden, ist die CSS eine sehr empfehlenswerte
Zusatzversicherung. Sie trifft ungewöhnlich detaillerte
Leistungsaussagen und zahlt beispielsweise ohne Wartezeit 100% bei
der echten professionellen Zahnreinigung (PZR) und bei hochwertigen
Füllungen etc. (also bei "Zahnbehandlung"). Nach 8 Monaten Wartezeit
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http://www.hanswaizmann.de
http://www.gebizz.de
http://www.test-zahnzusatzversicherung.de/
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zahlt sie einen hohen Prozentsatz (real ca. 60 bis zu 90%) auf
Zahnersatz. Der Monatsbeitrag liegt je nach Alter und Geschlecht
zwischen 13 und 46 Euro.

Da CSS keine Altersrückstellungen vornimmt, steigt Ihr Beitrag mit
jedem Lebensjahr minimal an. Was vordergründig als Nachteil
erscheinen mag, entpuppt sich schnell als Vorteil: wenn Sie möchten,
können Sie sich Ihre eigene Altersrückstellung ansparen – einfach
jeden Monat z.B.  3 Euro auf ein separates Konto einzahlen, um damit
die Erhöhungen abzufedern. Der Vorteil: diese selbst angesparte
Altersrückstellung bleibt Ihnen auch dann erhalten, wenn Sie die
Versicherung mal kündigen möchten.

Wir bieten unseren Patienten an, ihr Versicherungsangebot auf den
zahnmedizinisch relevanten Versicherungsinhalt kurz zu prüfen, bevor
sie unterschreiben. Unsere ZFA Katharina  hat sich auf diesem Gebiet
ein wenig schlau gemacht - bitte fragen Sie also ruhig nach ihr.

Natürlich kann man - je nach Bedarf - auch andere medizinische
Leistungen wie z.B. Brille, Krankenhaus, Auslandsbehandlung im
Urlaub etc. mitversichern lassen. 

 

(Angaben und Link ohne Gewähr) 
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