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In der Vergangenheit existierten für gesetz-
lich Versicherte private Zusatztarife, die
neben der Bezuschussung von zahnmedi-

zinischen Leistungen häufig auch Kosten für
Brillen, Heilpraktikerbehandlungen und an-
dere ambulante medizinische Leistungen an-
teilig erstatteten. Erstmalig existiert nun ein
interessanter privater Zusatztarif, der reine
Zahnleistungen versichert. Er trägt den Na-
men Optident® und wird von der DKV Deut-
sche Krankenversicherung AG seit März
2005 angeboten.

Der Optident®-Versicherungsschutz 
erstreckt sich auf:
1. Zahnprophylaxe
2. Zahnersatz
3. Zahn-Unfallschutz

1. Die Zahnersatz-Komponente
Der Optident®-Tarif deckt anteilig die Kosten
von Zahnersatz-Leistungen bis zu 65% des Ei-
genanteils nach Abzug des Festzuschusses. Die

Voraussetzung ist ein dafür über die GKV ge-
nehmigter und abgerechneter Heil- und Kos-
tenplan.  Auch hochwertige Versorgungen wie
Implantate oder Inlays erhalten eine Bezu-
schussung bis zu bestimmten Höchstbeträgen.
Nach der üblichen Wartezeit von acht Mona-
ten ab Versicherungsbeginn greift sofort der
Zahnersatz-Schutz in voller Höhe (die Tarife
anderer Anbieter sehen häufig erst nach meh-
reren Jahren die maximale Erstattung vor).

2. Die Prophylaxe-Komponente
Für jedes Kalenderjahr, in dem der Versicherte
nicht einmal eine Zahnprophylaxe-Behand-
lung in Anspruch nimmt, sinkt das Erstat-
tungsmaximum für den Zahnersatz im Folge-
jahr um fünf Prozentpunkte – angelehnt an das
bekannte Bonusheft. In denselben Schritten
kann dieser Satz auch wieder steigen, sobald
die Prophylaxe wieder in Anspruch genom-
men wird. Somit existiert ein starker Anreiz
zur Zahnprophylaxe! Im Rahmen des Opti-
dent®-Tarifes werden 50% der erstattungs-
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Zahnprophylaxe
für GKV-Erwachsene

Bisher mussten gesetzlich versicherte Erwachsene die Zahnprophylaxe zu
100 %  aus dem eigenen Portemonnaie bezahlen. Das ändert sich ab sofort
mit der attraktiven Zahn-Zusatzversicherung „Optident®“. Darin ent-
halten sind neben Prophylaxeleistungen die Bezuschussung von Zahner-
satz und ein Zahn-Unfallschutz.

Dr. med. dent. Dipl.-oec. (BI) Carsten Oberg

Dr. med. dent. Dipl.-oec. (BI)
Carsten Oberg (Zahnarzt und
Gesundheitsökonom), Leiten-
der Zahnarzt goDentis GmbH,
Köln

der autor:

Nähere Informationen
erhalten Sie mithilfe unseres 

Faxcoupons auf S. 6.

tipp:



fähigen Leistungen für bis zu zwei professionelle
Zahnreinigungen (PZR) pro Kalenderjahr erstattet
(maximal € 50,– je PZR). Entscheidet sich der 
Optident®-Versicherte für die goDentis-Prophylaxe
bei einem goDentis-PartnerZahnarzt, werden sogar
100% der Leistungen für bis zu zwei PZR pro Ka-
lenderjahr erstattet (maximal €100,– je PZR). Die-
ses Detail wird viele Optident®-Versicherte dazu be-
wegen, beim nächstgelegenen goDentis-Partner-
Zahnarzt einen Prophylaxe-Termin zu vereinbaren.

3. Der Zahn-Unfallschutz
Kommt es auf Grund eines Unfalls zu Zahnschädi-
gungen bzw. Zahnverlust, tritt der Optident®-Tarif
mit einer Erstattung bis zu 100% der Zahnersatz-
kosten ein, nachdem die GKV ihre Leistungen er-
bracht hat. Auch hier werden Implantate bis zu ei-
nem Höchstbetrag und einer Maximalanzahl bezu-
schusst.

Vorteile auf einen Blick
• Nur zwei Gesundheitsfragen (fehlende Zähne

und aktuell erforderlicher zahnmedizinischer Be-
handlungsbedarf).

• Zahnersatz: Es existiert keine Zahnstaffel, d.h.
nach der üblichen Wartezeit von acht Monaten
ist sofort die volle Bezuschussung möglich.

• Prophylaxe: Nach Vertragsbeginn besteht hier
Sofortschutz (keine Wartezeit).

• Die Bezuschussung von Zahnersatz sinkt, wenn
nicht mindestens einmal jährlich eine Zahnpro-
phylaxe in Anspruch genommen wird.

• Doppeltes Erstattungsmaximum (€ 200,– statt 
€ 100,–) pro Jahr für die Zahnprophylaxe nach
dem goDentis-Prophylaxekonzept bei Partner-
Zahnärzten der goDentis GmbH.

• Reiner Zahntarif, keine Mitversicherung von art-
fremden Risiken.

Eine Beispielrechnung
Die folgende Beispielrechnung veranschaulicht die
Attraktivität des Optident®-Tarifes:
• Der Jahresbeitrag eines 30-jährigen Mannes be-

trägt €204,–. 
• Im Kalenderjahr hat er Anspruch auf die Erstat-

tung von € 200,–, wenn beide Prophylaxeter-
mine bei einem goDentis-PartnerZahnarzt im
Rahmen des goDentis-Prophylaxekonzeptes
wahrgenommen werden. 

• Dies entspricht einem Beitrag für die Zahner-
satzversicherung und den Zahn-Unfallschutz
von €4,– im Jahr (€0,33 im Monat)!

Zusammengefasst bietet der neue Optident®-Tarif
der DKV allen gesetzlich versicherten Erwachsenen
eine durchdachte und optimale Kombination der
Erstattung für Leistungen im Rahmen der Prophy-
laxe und des Zahnersatzes, sinnvoll ergänzt durch
einen Zahn-Unfallschutz. �
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