Ein Moment der Unachtsamkeit oder einfach nur altersbedingter
Zahnausfall. Zahnverlust kann Menschen jedes Alters treffen und für
alle gilt gleichermaßen: Ist eine Lücke erst mal da, muss ein neuer
Zahn her. Doch wer viel Wert auf ein schönes Lächeln legt, weiß, dass
ein hochwertiger Zahnersatz ziemlich teuer werden kann.
Gerade in der heutigen Zeit weiß jeder, dass schöne und weiße Zähne
nicht nur zum Zerkauen der Nahrung da sind. Vielmehr signalisiert
ein attraktives Lächeln unseren Mitmenschen Vitalität, Kraft und
Jugendlichkeit. Ein offenes, sympathisches Lächeln weckt in unserem
Gegenüber Vertrauen und Interesse. Schon unsere Vorfahren wussten von dieser Wirkung und erprobten verschiedenste Arten von
Zahnersatz. Meist waren dies skurrile Konstruktionen aus Elfenbein,
Tier- oder gar Verstorbenenzähnen, die mit Golddrähten im Mund
befestigt wurden. Kauen konnte man mit solch einem Gebiss nicht,
und auch optisch waren die Lücken mehr schlecht als recht gefüllt.
Heute wollen unsere Patienten neue Zähne, die nicht nur gut aussehen, sondern natürlich auch funktionellen Aspekten genügen.
Tipp: Denken Sie an regelmäßige Kontrolluntersuchungen: sind diese
im Bonushaft dokumentiert, steuert Ihre gesetzliche Krankenkasse
bei Zahnersatz einen bis zu 30% höheren Festkostenzuschuss bei!
Die gesetzlichen Krankenkassen zahlen dabei einen Festzuschuss zu
einer vorgeschriebenen Basisbehandlung. Zu dieser Regelversorgung
gehören lediglich bestimmte zahnärztliche und zahntechnische Leistungen, die nur das notwendigste beinhalten dürfen. Wird ein Zahn
jedoch komplett mit zahnfarbener Keramik überzogen, muss ein
Implantat oder ein minimalinvasives Keramikinlay her, übernimmt in
diesem Fall die gesetzliche Krankenversicherung nur einen geringen
Teil der Kosten.
Entsprechend kommen bei einer umfangreichen hochwertigen Versorgung schnell hohe Summen zusammen. Sogar augenscheinlich
kleinere Reparaturen belasten unter Umständen das Haushaltsgeld
erheblich. Deshalb ist es nachvollziehbar, dass sich viele kostenbewusste Patienten nach Möglichkeiten umsehen, um hier und da ein
paar Euro einzusparen.
Zahnzusatzversicherungen
Viele Menschen sichern ihre Zahngesundheit zusätzlich ab, um die
Lücke zwischen der Leistung der Gesetzlichen Krankenkassen und den
tatsächlich anfallenden Kosten zu schließen. Eine hohe Zahl von verschiedenen Tarifen macht die Auswahl des passenden Versicherungspartners allerdings schwierig. Eine Hilfestellung bei der Auswahl einer
Zusatzversicherung bieten zum Beispiel unabhängige Tests der
„Stiftung Warentest“.
Was Sie unbedingt beachten sollten: Hat Ihr Zahnarzt bereits eine
Behandlungsnotwendigkeit dokumentiert, so ist der nachträgliche
Abschluss einer Zahnzusatzversicherung nur bedingt hilfreich, denn
diese Behandlung ist vom Versicherungsschutz bei den meisten
Tarifen ausgeschlossen.
Tipp: Wussten Sie schon, dass eine Zahnarztrechnung, z.B. für
Implantate, eine neue Brücke, Krone oder Prothese helfen könnte,
Steuern zu sparen? Die Kosten für Zahnersatz können, wie auch
andere medizinisch notwendige Ausgaben, in der Steuererklärung im
Rahmen der „ Außergewöhnlichen Belastungen" angegeben werden.
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Kostenfalle Zahnarzt?

Billiger Zahnersatz im Ausland
Sonne, Meer und Strand locken schon bald viele in den Sommerurlaub. Und der ein oder andere wird eventuell mit dem Gedanken
spielen, das Angenehme mit dem Nützlichen zu verbinden. Schließlich locken vielversprechende Werbung in Zeitschriften und Fernsehen über den günstigen und qualitativ hochwertigen Zahnersatz zum
Nulltarif aus dem Ausland viele in den „Zahngesundheitsurlaub“.
Natürlich gibt es nicht nur in Deutschland gut ausgebildete Spezialisten. Doch Vorsicht! Sogar der Medizinische Dienst der Krankenkassen beanstandet, dass der Auslandszahnersatz oft mängelbehaftet
ist und nicht den deutschen Richtlinien entspricht. Zusätzlich kommt
hinzu, dass gerade bei umfangreichem Zahnersatz die Nachsorge
öfter nötig ist, als man denkt. Beschwerden treten in der Regel erst
nach einiger Zeit auf, wenn Patienten bereits zurück aus dem Ausland sind. Nachbesserungen sind mit langen Anreisewegen und
anderen Unannehmlichkeiten verbunden. Das wissen leider auch
viele Zahnärzte im Ausland.
Um dem Wunsch unserer Patienten nach einem hochwertigen, aber
bezahlbaren Zahnersatz entgegenzukommen, nutzen wir in unserer
Praxis die Synergieeffekte straffer Zeitorganisation, Arbeit mit einem
professionellen Abrechnungszentrum, moderner Verwaltung und
hauseigenem Zahnlabor. Auf diese Weise ist es uns möglich auch den
kostenbewussten Patienten erschwinglichen Zahnersatz zu fairen
Preisen anzubieten. Vorteil für Patienten: ein direkter Ansprechpartner und Sicherheit, dass alle notwendigen Nachbesserungen schnell
und direkt vor Ort vorgenommen werden können.
Tipp: Auch künstliche Zähne brauchen Pflege! Denken Sie daran,
dass jeder Zahnersatz nur lange hält, wenn er auch entsprechend
gepflegt wird.
Flexible Ratenzahlung
Immer mehr Patienten nutzen die Möglichkeit der flexiblen Ratenzahlungen. Auf diese Weise muss sich niemand mehr die neuen
Zähne zuerst ansparen. Dieser Finanzierungsservice, den auch wir
auf Wunsch anbieten können, wird mittlerweile von vielen Patienten sehr gern angenommen. Unsere Praxis arbeitet mit einem anerkannten und führenden Abrechnungs- und Finanzdienstleister im
Gesundheitswesen zusammen. Von dessen umfassenden Leistungen
profitieren in erster Linie Sie als Patient. Ob ein längeres Zahlungsziel, eine Teilzahlung oder die Unterstützung bei Erstattungsproblemen, ein professioneller Ansprechpartner hilft dabei unbürokratisch
und schnell.

