Zähne, Gesundheit und eine private
Zahnzusatzversicherung.
Es ist falsch, wegen hoher Zuzahlungen auf Zahnarztbesuche oder Zahnersatz zu verzichten.
Die möglichen Folgen werden meist unterschätzt.

Kranke Zähne können einen
Menschen krank machen.

Deshalb ist eine private Zusatzabsicherung wichtiger denn je! Hierdurch

Kosten gesamt
Leistungen der
Krankenkasse

-

Wir haben den richtigen Tarif,
um Sie zum Strahlen zu bringen.

Ihr Eigenanteil

= 1.186,00 €

Wählen Sie aus unseren aufeinander auf-

3 Implantate mit 3 Kronen

sind Sie nicht auf die einfache VersorEs besteht ein starker Zusammenhang

2 Keramik-Inlays

gung angewiesen.

zwischen der Mundgesundheit und dem

1.280,00 €
94,00 €

allgemeinen Gesundheitszustand. So können sich Entzündungen der Mundhöhle
auf den ganzen Körper auswirken und
erhöhen das Risiko für einen Herzinfarkt
oder einen Schlaganfall.

bauenden Zahntarifen den für Sie pasDeshalb ist es wichtig, seine Zähne mög-

senden aus. Ganz nach Ihrem persönli-

lichst lange gesund zu halten. Hierzu ge-

chen Bedarf!

hört neben der regelmäßigen Zahnpflege

Kosten gesamt
Leistungen der
Krankenkasse

10.059,45 €
- 1.670,43 €

Ihr Eigenanteil

= 8.389,02 €

und einer ausgewogenen Ernährung die

Schließlich sind Ihre Anforderungen und

Kontrolluntersuchung und professionelle

Wünsche so individuell wie Sie selbst. Sie

Zahnreinigung beim Zahnarzt. Und leider

entscheiden, wie umfassend Ihr Schutz

ist manchmal zusätzlich eine Zahnbe-

aussehen soll – mit einem Absicherungs-

handlung oder ein Zahnersatz wie Inlays,

niveau von BASIS bis TOP.

Professionelle Zahnreinigung (PZR)

Schützen Sie sich jetzt vor hohen

Kosten gesamt
Leistungen der
Krankenkasse

-

0,00 €

Ihr Eigenanteil

=

150,00 €

Kronen und Implantate notwendig.

Für Gesundheit und Ihr schönstes Lachen:
Zahnver icheru gslücken jetzt schließen.
Ein Mensch nimmt in seinem Leben in etwa das 1.000-Fache seines Körpergewichts
an Nahrung zu sich. Das ist eine ganze Menge Arbeit für unsere Zähne.

Selbstbeteiligungen!

Eine private Zusatzabsicherung
ist wichtig!
Die professionelle Zahnreinigung zahlen

Experten-Hilfe

Sie meist komplett selbst. Wenn Sie Wert

Denken Sie auch frühzeitig an die

auf eine höherwertige Zahnersatzversor-

Absicherung einer eventuellen kie-

gung legen und sich nicht mit einfachen

ferorthopädischen Behandlung für

Metallkronen zufrieden geben, müssen

Ihre Kinder; Ihr persönlicher Bera-

Sie noch tiefer in die Tasche greifen.

ter hilft Ihnen kostenlos und un-

Denn bei Zahnbehandlungen (z. B. Wurzel-

verbindlich weiter.

behandlungen) und vor allem bei hoch-

150,00 €

Kieferorthopädie für Kinder *

Kosten gesamt
Leistungen der
Krankenkasse

5.850,00 €
-

Ihr Eigenanteil

= 5.850,00 €

0,00 €

wertigem Zahnersatz kommt leicht ein
dern zum Beispiel auch der erblichen

Denken Sie nur an Zahnersatz. Dabei ist

Eigenanteil in Höhe von 1.000 Euro oder

sundes, strahlendes Lächeln. Unsere

Veranlagung. Sorgfältige Zahnpflege ist

der größte Schrecken mittlerweile nicht

sogar noch mehr auf Sie zu.

Zähne sind aber auch ein wichtiges

leider auch keine Garantie gegen hohe

der Bohrer, sondern die anschließende

Werkzeug und für die Lebensqualität ent-

Zahnarztkosten. Wie wir es drehen und

Rechnung. Denn im Schnitt darf die GKV

scheidend. Dabei sind gesunde Zähne

wenden, Zahnarztbesuche lassen sich

von jeder Zahnersatzrechnung nur knapp

nicht allein eine Frage der Pflege, son-

nicht vermeiden.

30 % übernehmen.
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* Kind, 12 Jahre, Behandlungsdauer 4 Jahre,
Kieferorthopädische Indikationsgruppe 2
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Jeder von uns wünscht sich ein ge-

