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 22  ZAHNZUSATZVERSICHERUNG

Patienten mit Parodontitis sind mehrfach 

belastet: Neben der Beeinträchtigung der 

Mundgesundheit haben sie unter anderem 

ein höheres Risiko für Zahnverlust; und sie 

müssen mehrmals im Jahr die Kosten für eine 

professionellen Zahnreinigung aufbringen. 

Auch für Parodontitisbehandlungen selbst 

übernehmen die Krankenkassen nicht immer 

die vollen Kosten.

PAR-PATIENTEN BRAUCHEN 
SPEZIELLE ABSICHERUNG  

Am meisten profitieren die angesprochenen 

Patienten von einer Zahnzusatzversicherung, 

die folgendes leistet:

 · Kostenübernahme für mehrmalige Professi-

onelle Zahnreinigung pro Jahr

 · Erstattung der Parodontitisbehandlung, 

sofern die Kasse nicht alles übernimmt

 · Übernahme von 80 bis 90 Prozent der 

Gesamtkosten, wenn Zähne zu einem spä-

teren Zeitpunkt ersetzt werden müssen

Diese umfassende Absicherung ist für den 

Patienten machbar und auch für die Praxis 

von Vorteil: Der Patient wird gerne mehrmals 

im Jahr zur PZR kommen, wenn die Rechnung 

der Versicherer zahlt.

KONKRETES BEISPIEL 
Wer die Antragsfragen der verschiedenen Ver-

sicherer und deren Annahmerichtlinien kennt, 

kann gezielt ein Versicherungspaket für Paro-

dontitis-Patienten zusammenstellen. Oftmals 

ist es am besten, wenn der Patient Zahnersatz 

und Zahnbehandlung inklusive PZR bei zwei 

verschiedenen Versicherern absichert. Ein kon-

kreter Patientenfall verdeutlicht das: Euer Pati-

ent, 38 Jahre alt, hatte schon zwei Mal eine 

Parodontitisbehandlung. Er kommt drei Mal 

pro Jahr zur PZR. Dafür zahlt er jeweils rund 

100 Euro. Einen Molar hat er bereits verlo-

ren. Die Lücke wurde noch nicht geschlossen. 

Außerdem sind fünf Zähne überkront. Für ihn 

gibt es folgende Möglichkeiten:

1. Zahntarif mit 85 Prozent Kostenerstattung 

bei Zahnersatz. Für den fehlenden Zahn muss 

er einen Zuschlag von monatlich 4 Euro zah-

len. Der Versicherer fragt im Antrag nicht nach 

vorhandenen Kronen, so dass diese zuschlags-

frei mitversichert sind. 

2. Zahnbehandlung und PZR versichert er bei 

einem Anbieter, der im Antrag gar keine Fra-

gen stellt und 100 Prozent Erstattung bietet.

Insgesamt zahlt euer Patient dafür knapp 

30  Euro im Monat und besitzt sogar Versi-

cherungsschutz, wenn er den fehlenden Zahn 

eines Tages ersetzen lassen will. re
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Bestellt gleich unsere neuen 
Formulare für eure Patienten

Praxisstempel

kostenlos und unverbindlich 
Füllt das Bestellfeld aus und sendet uns die 
Seite per Fax an: 0341 231 032-11

Wir senden euch euer Paket (1 Praxisinformation 
und 10 Patientenfragebögen) per Post zu.
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