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Die Errungenschaften der modernen Zahnmedizin lesen sich wie
ein Katalog von Privatleistungen: PZR, Implantologie, Endodontie,
DVT … Für Kassenpatienten ist das ohne eine private Zusatzversicherung oft nicht finanzierbar. Der Versicherungsmarkt ist mit über
200 Tarifen so groß wie unübersichtlich. Sascha Huffzky bringt
Licht ins Dunkel: Er betreibt mit www.zahnzusatzversicherungdirekt.de eines der führenden Online-Vergleichsportale für Zahnzusatzversicherungen und unterstützt Zahnarztpraxen bei der
Patienteninformation zum Thema.
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Zahnzusatzversicherungen
haben jetzt ein Gesicht
Kristin Jahn

Einfach und zweckmäßig soll die
Kassenbehandlung sein. Doch die
meisten Patienten wollen und benötigen mehr. Und die meisten Praxen
haben mehr zu bieten. Die Möglichkeiten der modernen Zahnmedizin übersteigen die Regelleistungen der gesetzlichen Krankenversicherer mittlerweile
bei Weitem. Und nicht nur das: Wer allein auf die Kassenleistung angewiesen
Abb. 1: Sascha Huffzky, KV-Spezialist und Geschäftsführer von hu Versicherungen.
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Entspannte Gespräche über
hochwertige Maßnahmen –
dank Zahnzusatzversicherung
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ist, kann unter Umständen nicht mehr
fest zubeißen. Eine repräsentative Studie der GfK Marktforschung hat im Juni
2014 im Auftrag der „Apotheken
Umschau“ ermittelt, dass jedem achten
Deutschen Zähne fehlen, weil Zahnersatz zu teuer ist. Über 40 Prozent der
2.229 Befragten können sich demnach
eine teure Zahnbehandlung nicht leisten. Das geht auf Kosten der Lebensqualität sowie der Patientenzufriedenheit und auch des Praxisumsatzes.
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Private Zahnzusatzversicherungen leisten hier für Kassenpatienten gute
Dienste. Sie ermöglichen hochwertige
Versorgungen mit geringen Eigenkosten. Schon durch das regelmäßige
Wahrnehmen einer PZR können die
Kosten für eine Zahnzusatzversicherung von den Patienten zurückgewonnen werden. Gut versicherte Patienten
sind bei Prophylaxe- und Therapiemaßnahmen eher bereit, Privatleistungen in Anspruch zu nehmen. „Behandler sehen sich bei diesem Thema oft in
der Zwickmühle: Eine Versicherungsberatung dürfen sie nicht durchführen.

ANZEIGE

Gleichwohl profitieren sowohl der Patient als auch die
Praxis von einer guten privaten Absicherung“, weiß Sascha
Huffzky, KV-Spezialist und Geschäftsführer von hu Versicherungen.
Mehr als 72 Prozent der gesetzlich versicherten Patienten
würden gern zu einer hochwertigen Versorgung greifen,
wenn sie bezahlbar ist. Und mehr als 68 Prozent der Patienten haben bereits von Zahnzusatzversicherungen gehört, wissen aber nicht, was dahintersteckt. „Eine hochwertige Versorgung ist mit der passenden Versicherung
kein Luxus. Wir unterstützen Praxen dabei, ihre Patienten
unkompliziert auf dieses wichtige Thema hinzuweisen“,
führt Sascha Huffzky aus.
In den kommenden Monaten informiert Sie der Verlag
publikationsübergreifend unter anderem mit der Unterstützung des Versicherungsexperten Sascha Huffzky ausführlich
über das Thema Zahnzusatzversicherungen.
Die Artikelserie spannt den Bogen vom Grundlagenwissen
im Bereich Zahnzusatzversicherungen über Instrumente zur
Patientenkommunikation bis hin zu einem Ausblick auf die
Gesundheitspolitik von morgen – die Wirtschaftlichkeit der
Zahnarztpraxis immer im Fokus.

Finanzielle
Sicherheit für Ihre
Kassenpatienten.

Über die hu Versicherungen
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hu Versicherungen ist ein eigenständiges und unabhängiges Beratungsunternehmen für Finanzen und Versicherungen mit Sitz in Aalen. Mit Gründung im Jahr 2009 startete
das Unternehmen das firmeneigene Portal www.zahnzusatzversicherung-direkt.de – heute eines der führenden
Online-Vergleichsportale für Zahnzusatzversicherungen.
Über 40.000 Kassenpatienten haben über den OnlineRechner und die persönliche Beratung durch die unabhängigen Experten von hu Versicherungen bereits eine passende Zahnzusatzversicherung gefunden. Im Portfolio
befinden sich über 40 namhafte Versicherungsgesellschaften, deren Preise direkt und ohne zusätzliche Provision an
die Patienten weitergegeben werden. Zahnmedizinische
Praxen können bei hu Versicherungen umfangreiche Informationsmaterialien rund um das Thema Zahnzusatzversicherungen unter www.zahnzusatzversicherung-direkt.de/
infopaket anfordern. Beratungsgutscheine der hu Versicherungen erleichtern ihren Patienten den Weg zur passenden
Versicherung.
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