
Checkliste vor Abschluss einer privaten Zahnzusatzversicherung  

Bevor Sie eine private Zahnzusatzversicherung abschließen, prüfen Sie bitte, was wirklich versichert 
und von einer Versicherung bezahlt werden soll. 

 Wenn Sie eine Versicherung beurteilen wollen, prüfen Sie bitte zunächst: 

 wie lange die Wartefrist ist bzw. ob es sie überhaupt gibt, 

 ob es bei Ihrem Zahnbefund Leistungsausschlüsse gibt, 

 ob es eine jährliche Obergrenze für bezahlte Leistungen gibt, 

 ob auch Leistungen ohne Vorleistung der gesetzlichen Krankenversicherung erstattet 
werden, 

 ob überhaupt Privatleistungen erstattet werden, die nach der privaten Gebührenordnung für 
Zahnärzte (GOZ) berechnet werden, und ob es dabei eine Faktor-Begrenzung gibt 
(Erstattung bis 3,5-fach ist normal). 

  

Zahnersatzleistungen  

 Wird nur der doppelte Festzuschuss bezahlt oder wird je nach anfallenden Kosten eine 
prozentuelle Erstattung gewährt? 

  Sind auch die gleich- und andersartigen Versorgungen, die nach der privaten 
Gebührenordnung berechnet werden, versichert? 

 Werden bei Zahnersatz funktionsanalytische/-therapeutische Leistungen bei der Erstattung 
berücksichtigt?   

 Sind implantologische Leistungen (Operation) und Zahnersatzleistungen auf Implantaten  
erstattungsfähig?   

 Gibt es eine Einschränkung bei Anzahl der pro Kiefer erstattungsfähigen Implantate? 
  
Zahnbehandlungsleistungen  

 Werden Füllungen aus allen Materialien erstattet? –  

 Gibt es eine Obergrenze pro Füllung? 

 Wird die Wurzelbehandlung an allen Zähnen, wenn dadurch der Zahn erhaltungswürdig 
ist, bezahlt? 

 Werden Zusatzleistungen bei Wurzelbehandlungen, die die Krankenkasse nicht bezahlen 
darf, erstattet?   

 Werden die Vorbehandlungsleistungen und die dazugehörige diagnostische Maßnahmen 
bei einer Zahnfleischbehandlung erstattet? 

 Werden Zahnreinigungs- und prophylaktische Maßnahmen bezahlt? Gibt es eine 
jährliche oder sitzungsbezogene Obergrenze? 

 Sind die funktionsdiagnostischen und funktionsanalytischen Leistungen vor und während 
einer Schienentherapie erstattungsfähig? 

 Sind kieferorthopädische Leistungen mitversichert? Gibt es eine Obergrenze bzw. eine 
Wartefrist oder eine Alterseinschränkung? 

 
  
Zahntechnikleistungen  
Wonach erfolgt die Erstattung für zahntechnische Material- und Laborkosten?  
– nach BEB („Bundeseinheitliche Benennungsliste“)   
– nach BEL („Bundeseinheitliches Leistungsverzeichnis für zahntechnische Leistungen“)   
– nach einer versicherungsinternen Liste der „angemessenen“ Preise /Sachkostenliste  
– Sind Höchstbeträge genannt? 



  
Sonstiges   

 Sind die Antragsfragen nach dem Zahnzustand einfach gehalten? (Je weniger und einfacher 
die Fragen nach Zähnen etc. sind, umso weniger Probleme kann es im Leistungsfall geben.)   

 Gibt es eine Zahnstaffel oder generelle Begrenzungen der Jahresleistungen?   

 Wird auf die besonderen Wartezeiten (acht Monate) verzichtet?   

 Wie hoch sind die Leistungen der Zusatzversicherung?   

 Wie hoch sind die Steigerungssätze, die bezahlt werden? (Faktor GOZ bis 3,5?)  

 Wird die Erstattung auch ohne Vorleistungen der GKV geleistet?   

 Ist der Abschluss ohne Beitragszuschläge für fehlende Zähne oder vorhandenen Zahnersatz 
möglich? 

  
  

  


