Leistungen

Günstige Vergleichsangebote in Ihrer Nähe
Sparen beim Zahnersatz – im Schnitt 56 Prozent des Eigenanteils
Wer kennt das nicht – Sie gehen zum jährlichen Kontrolltermin oder haben Zahnschmerzen und der Zahnarzt Ihres Vertrauens
empfiehlt Ihnen eine notwendige Zahnbehandlung. Da können schnell ein paar tausend Euro zusammenkommen, wenn es etwas
Größeres ist.
Was tun, um Kosten zu sparen?
Bereits vor 10 Jahren hat die BKK für ihre Versicherten eine Kooperation mit dem Vergleichsportal 2te-ZahnarztMeinung geschlossen. Hierüber können unsere Versicherten kostenlos Vergleichsangebote zu ihrem geplanten Zahnersatz einholen, normalerweise
kostet dieser Service 25 Euro. Während der Zuschuss der BKK bei
einem Vergleichsangebot unverändert bleibt, sinkt der Eigenanteil

oder mit seinem bisherigen Zahnarzt über eine alternative Versorgung oder einen günstigeren Preis spricht.
Wie funktioniert der Preisvergleich?
Ihr Heil- und Kostenplan wird anonymisiert auf der Webseite
www.2te-ZahnarztMeinung.de eingetragen. Danach geben Zahnärzte aus Ihrer Region innerhalb von 3 Tagen ein Angebot ab. Wir
haben uns davon überzeugt, dass das Auktionsportal sehr einfach
zu bedienen ist. Wenn Sie unsicher sind, ob alles richtig ist oder
wenn Sie Fragen haben, können Sie bei 2te-ZahnarztMeinung
anrufen. Ihre Eingabe wird sogleich mit den Mitarbeitern besprochen. Die Auktion kann dann sofort starten.
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Die teilnehmenden Zahnärzte bieten ausschließlich
Zahnersatz aus Deutschland an.
+ www.2te-ZahnarztMeinung.de
Telefondurchwahl Kundenbetreuung,
Frau Kasner: 02 11/23 92 98 13
40221 Düsseldorf, Kaistraße 16
+ In unserem Flyer erklären wir ausführlich, wie es
funktioniert. Fordern Sie den Flyer bei Bedarf gern an
unter Telefon: 02 11/90 65-0.
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laut Stiftung Warentest im Durchschnitt um rund 45 %. Dies können schnell mehrere 100 Euro oder auch mal mehrere 1.000 Euro
Ersparnis für den Versicherten bedeuten. Die Ausschreibung und
die Angebote sind immer anonym und unverbindlich. Erst wenn
sich der Versicherte für ein Angebot entscheidet, erfährt der Arzt
den Namen des Patienten und der Versicherte den Arztnamen. In
der Arztpraxis kann der Patient ein weiteres Mal selbst entscheiden, ob er den Zahnersatz in dieser Arztpraxis durchführen lässt
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Erst vor Kurzem hat uns eine sehr positive Rückmeldung zu den Erfahrungen
mit 2te-ZahnarztMeinung erreicht. Lesen Sie dazu das Interview mit Herrn Eisheuer.
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Jan Wriggers: Herr Eisheuer, Sie waren im Sommer bei Ihrem Zahnarzt und waren geschockt, als
dieser Ihnen sagte, Sie benötigen Zahnersatz. Wie
war das genau?
Rolf Eisheuer: Mein alter Zahnarzt ist leider im letzten Jahr verstorben. Er sagte mir immer, es sei alles
in Ordnung. Als ich nun bei einem neuen Zahnarzt
in der Praxis war, kam ich mit einem Heil- und Kostenplan für acht Kronen heraus. Das hat mich wirklich geärgert, denn nun sollten auf die BKK und mich Kosten
in Höhe von über 4.500 Euro zukommen. Ich habe eine Zusatzversicherung über die Barmenia, den Kooperationspartner der
BKK, sodass sicherlich meine finanzielle
Belastung nicht allzu hoch gelegen hätte.
Doch das wollte ich so nicht hinnehmen.
Jan Wriggers: Was haben Sie dann
unternommen?
Rolf Eisheuer: Ich war wirklich verärgert, denn damit hatte ich nicht gerechnet. Der Kostenvoranschlag enthielt zum
Teil auch Positionen, für die der Arzt
den 3,5-fachen Satz abrechnen wollte.
Da ich mich mit dem Thema schon mal
beschäftigt hatte, wusste ich, dass einige
Zusatzversicherungen in der Regel nur Rolf Eisheuer
bis zum 2,3-fachen Satz bezahlen. Aber
das nur am Rande und als Tipp von mir
für andere Versicherte, auch hierauf zu achten.
Ich bin dann erst mal ins Internet gegangen, um mich zu informieren. Da wusste ich noch nichts von der Kooperation meiner
BKK. Glücklicherweise bin ich auf 2te-ZahnarztMeinung gestoßen. Da ich eine Frage hatte, rief ich direkt dort an. Und das hat
mich besonders gefreut: Die Mitarbeiterin hat mir so gut weitergeholfen und die Eingaben für mich gemacht, dass bereits nach
wenigen Minuten meine Auktion lief. Mittlerweile empfehle ich
nicht nur Freunden und Bekannten das Auktionsportal, sondern
ich helfe ihnen auch dabei.

Wer sich im Internet nicht auskennt, kann auch direkt
dort anrufen, der Heil- und Kostenplan wird von den
Mitarbeitern eingestellt.
Nach drei Tagen hatte ich die Angebote von vier
verschiedenen Zahnärzten im Umkreis von 25 Kilometern. Im Internet konnte ich sehen, was andere
Patienten über die Zahnärzte schreiben und wie sie
die Versorgung bewerten. Das ist immer anonym,
sodass kein Arzt am Pranger steht. Die vier Angebote lagen höchstens 16 Euro auseinander. Und das Beste war,
dass sie alle rund 2.000 Euro günstiger waren als mein bisheriger
Zahnarzt.
Jan Wriggers: Herr Eisheuer, Sie hätten
jetzt zu Ihrem bisherigen Zahnarzt gehen und nach einer Alternative fragen
können. Warum haben Sie das nicht
getan?
Rolf Eisheuer: Das Vertrauen war nicht
mehr da. Wenn vier Ärzte unabhängig
voneinander so gute Angebote abgeben,
kann doch etwas nicht stimmen. Mit
meiner neuen und jetzigen Zahnärztin
bin ich total zufrieden. Sie hat sich selbst
ein Bild von meinen Zähnen gemacht.
Anstelle von Zahnersatz konnte sie Füllungen machen und damit Zähne erhalten. Das ist ein zusätzlicher Gewinn für mich.
Jan Wriggers: Herr Eisheuer, sicherlich sprechen Sie auch im
Freundeskreis über Ihre Erfahrungen. Wie sind denn da die
Reaktionen?
Rolf Eisheuer: Die Reaktionen sind alle ganz positiv. Einige
meiner Freunde sind jetzt auch bei der neuen Zahnärztin. Anderen habe ich geholfen, ihren Heil- und Kostenplan im Internet
einzustellen. Wenn die Leser eine neue Waschmaschine kaufen
möchten, wird sich jeder mehrere Angebote einholen, um die
günstigste zu wählen. Ich kann den Lesern nur empfehlen, dies
auch bei Zahnersatzleistungen zu tun.
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