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Sehr oft erleben wir das notwendige oder sinnvolle Zahnbehandlungen an den Kosten scheitern. Nicht jeder Patient
verfügt sofort über die Ɠnanziellen Mittel, die erforderlich sind um eine anstehende Zahnbehandlung bewältigen zu
können. Um Kosten zu sparen wird dann oft die günstigste Behandlungsmethode gewählt oder eine notwendige
Behandlung gar nicht erst begonnen. Das führt dazu, dass Zahnprobleme nicht endgültig gelöst, sondern aufgeschoben
werden und sich verschlimmern. Damit beginnt der Teufelskreis: Die Zähne werden von Jahr zu Jahr schlechter, was
natürlich auch das AllgemeinbeƓnden beeinträchtigt, und die Kosten für die erforderliche Zahnbehandlung steigen
weiter an.
Gerade für Kassenpatienten ist hier der Abschluss einer Zahnzusatzversicherung das Mittel der Wahl. Die Anzahl der
möglichen Verträge und Policen hat in den vergangen Jahren erheblich zugenommen und ist mittlerweile verwirrend
groß. Deshalb möchten wir Ihnen folgende Empfehlungen geben, die Ihnen die Entscheidung erleichtern können!
Ganz grob betrachtet kann man die Zahnzusatzversicherungen in drei Gruppen einteilen:
1. Hervorragende Versicherungen kosten zwischen 20-50 Euro pro Monat. Die genauen Kosten sind im
Wesentlichen vom Eintrittsalter abhängig. Diese beinhalten unter anderem Folgendes:
- Bezahlung der individuellen professionellen Zahnreinigung zu 100%.
- Die jährliche Erstattung ist nach Ablauf der Wartezeit nicht begrenzt.
- Erstattung nicht nur der zusätzlichen Kosten für Zahnersatz, sondern auch für Wurzelbehandlungen,
Füllungen aus Keramik, etc.
- Zahnersatz einschließlich Implantate wird zu mindestens 80% erstattet - unbegrenzt.
Fazit: Mit einer solchen Versicherung sind Sie wie ein Privatpatient abgesichert.
2. Gute Versicherungen kosten zwischen 15-30 Euro pro Monat. Die genauen Kosten sind im
Wesentlichen vom Eintrittsalter abhängig. Diese beinhalten unter anderem Folgendes:
- Bezahlung der individuellen professionellen Zahnreinigung zu maximal 50 %, mitunter auch gar nicht!
- Die jährliche Erstattungshöhe kann begrenzt sein.
- Erstatten nur Kosten von Zahnersatz, nicht aber Wurzelbehandlungen, Füllungen aus Keramik, etc.
- Zahnersatz einschließlich Implantate wird zu 50 - 70 % erstattet.
Fazit: Eine solche Versicherung entlastet Sie bei größeren Zahnersatzleistungen, ist aber nur unwesentlich billiger als
eine hervorragende Versicherung.
3. Schlechte Versicherungen kosten zwischen 5-15 Euro pro Monat. Die genauen Kosten sind im
Wesentlichen vom Eintrittsalter abhängig. Diese beinhalten unter anderem Folgendes:
- Bezahlen keine individuelle professionelle Zahnreinigung.
- Die jährliche Erstattungshöhe ist begrenzt.
- Erstatten nur Kosten von Zahnersatz, nicht aber Wurzelbehandlungen, Füllungen aus Keramik, etc.
- Zahnersatz einschließlich Implantate wird zu maximal 50 % erstattet.
- Oft wird nur der Kassenanteil verdoppelt.
Fazit: Viele Versicherungen sind das Papier nicht wert, auf das die Police gedruckt ist.
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Unsere Praxisphilosophie:

Wir können nicht schnell und billig, wir können nur gut und nachhaltig.
Hervorragende Qualität - kompetent - zuverlässig - zu einem fairen Preis.
Selbstverständlich versuchen wir jederzeit eine zahnärztliche Lösung für Sie zu Ɠnden, die auch Ihren Ɠnanziellen
Möglichkeiten berücksichtigt. Dazu führen wir gern mit Ihnen und unserer Praxismanagerin ein ausführliches
Beratungsgespräch - und das völlig unverbindlich für beide Seiten!
Unser Ziel ist jedoch immer die langfristige, nachhaltige und umfassende Beseitigung Ihrer Zahnprobleme. Denn
wie ein deutsches Sprichwort heißt, hängt an jedem Zahn ein Mensch! Nur so ist sichergestellt, dass in Ihrem Mund
Ruhe und Stabilität einkehrt und Zahnarztbesuche nur noch der Kontrolle dienen. Zugegeben, eine solche Behandlung erfordert eine mitunter erhebliche, aber lohnende Investition in die Gesundheit.
Das Gegenteil einer solchen langfristigen, sicheren Philosophie ist die ausschließliche Behandlung gerade anstehender Zahnprobleme. Wir sprechen dabei gern vom Prinzip der „Dauerbaustelle“. Ständig reagieren, statt agieren!
Heute ist diese Füllung defekt, dann jener Zahn abgebrochen, in wenigen Monaten tut es dort weh, dann entzündet
sich ein Zahn, etc. Kurzum - bei jedem Zahnarzttermin ist irgendetwas. Das ist sehr ermüdend für beide Seiten,
für Sie genau so wir für uns als Behandler. Man hat das Gefühl, man wird nie fertig und ist unbefriedigend für alle.
Ratenzahlung
- Für viele Patienten ist es hilfreich, die Zahnarztrechnung in Raten zu bezahlen zu können.
- Ein solcher Service wird unseren Patienten durch unser Abrechnungsunternehmen des Vertrauens - die HZA
angeboten.
- Hervorheben möchten wir, dass die Ratenzahlung über 6 Monate zins- und gebührenfrei ist.
- Für längere Laufzeiten fallen entsprechende Gebühren an.
- Die Ratenzahlung über die HZA ist schnell, einfach und unbürokratisch. Die Vorlage von Einkommens- oder
Rentenbescheinigungen ist nicht erforderlich.
- Für weitere Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gern zur Verfügung.
- Ein nicht zu unterschätzender zusätzlicher Service der HZA besteht in der kompetenten Unterstützung im
Umgang mit den Erstattungsstellen der Privatpatienten bzw. zahnzusatzversicherten Kassenpatienten.
Sprechen Sie uns gern auf diese Möglichkeit an!
Ihr Praxisteam
Dr. Kühn & Kollegen
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