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Spartipps beim Zahnarzt
Eine Behandlung beim Zahnarzt kann sehr schnell sehr teuer werden. Wie
Sie beim Zahnarzt trotzdem Geld sparen können, erfahren Sie hier. Da
Planung und Kosten in der Praxis stark variieren können, lohnt sich auf jeden
Fall ein Vergleich.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Wie vergleiche ich genau Angebote?

•

Was ist im Ausland zu beachten?

•

Wie viel ist das Bonusbuch wert?

Gesetzliche Krankenversicherung
Bei der Kasse registrierte Zahnärzte sind verpflichtet, ihren Patienten
Leistungen der Krankenversicherung zu erbringen und sie auf diese
Möglichkeit deutlich hinzuweisen. Zahnärzte sollten Sie nicht zwingen, private
medizinische Dienste aufzusuchen; sie muss die verschiedenen
Behandlungsoptionen verständlich und neutral darstellen.

Angebote vergleichen
Die Preise können auch bei gleichen Befunden sehr hoch ausfallen.
Vergleichen Sie verschiedene Angebote und holen Sie sich einen zweiten
Kostenvoranschlag von einem zweiten Zahnarzt ein.

Zahnersatzbehandlung Ausland
Im Ausland hergestellter und eingesetzter Zahnersatz ist oft deutlich
günstiger als deutsche Kronen, Brücken und Prothesen. Aber es gibt viel zu
beachten.
• Erkundigen Sie sich bei Ihrer Krankenkasse nach erstatteten Auslagen.
• Heilpläne und Kosten vor Behandlungsbeginn in deutscher Sprache bei
Ihrer Krankenkasse einreichen.
• Wird in der Praxis Deutsch gesprochen und wie wird die Nachbehandlung
angeordnet?
• Detaillierte deutsche Abrechnung für die Krankenkasse.
• Beinhaltet Reise-, Lebenshaltungs- und Hotelkosten.
• Bestätigung des Zahlungseingangs.

Bonusheft
Speziell bei Zahnersatzbehandlungen wird das Bonusbuch regelmäßig
aktualisiert, was zu einer Erhöhung des Zuschusses der Krankenkasse führt
(Einmalzuschuss), nach 5 Jahren steigt die Zuschusshöhe auf 60 %, nach 10
Jahren beträgt 65 %.

Zahn-Auktionsportale
Mit Internet-Auktionsportalen können Sie Geld sparen, wenn Sie Ihren Heilund Kostenplan wie eine Auktion planen und einstellen. Der Zahnarzt kann
innerhalb einer bestimmten Frist ein günstigeres Angebot unterbreiten. Sie
haben keine Verpflichtung. Allerdings kann die Anfahrt natürlich etwas weiter
sein. Und ein Angebot sagt nichts über die Qualität und den Endpreis der
Zahnbehandlung aus.

Zahnklinik
Unter www.uni-zahnbehandlung.de erfahren Sie, ob sich in Ihrer Nähe eine
Uniklinik be- findet, die preisgünstige zahnmedizinische Behandlungen
anbietet. Die Behandlung dauert in der Regel etwas länger, deshalb sind die
Kosten für Patienten günstiger. Nicht an jeder Uni-Zahnklinik wird jede
gewünschte Behandlung durchgeführt.

Verhandlung
Fragen Sie Ihren Zahnarzt nach einem günstigeren/besseren Angebot. Aber
Vorsicht bei Ratenzahlungsvereinbarungen (Zahnkrediten), die den
Gesamtpreis tendenziell verschleiern.

Hilfe?
Viele Krankenkassen bieten einen kostenlosen zahnärztlichen Service an,
zum Teil auch ein Zweitmeinungsmodell. Auch ein Gutachten kann man bei
der Kasse kostenfrei beantragen.

Gerne beraten wir Sie zu diesem Thema:
025284189797

