
ZZK KinderZahnSchutZbrief Premium 

Produktvorteile

  tägliches Kündigungsrecht
   beitragsbefreiung für den Versicherungsnehmer bei arbeitslosig-
keit und bei arbeitsunfähigkeit

  Keine Gesundheitsfragen/keine Gesundheitsprüfung
  Keine Wartezeiten

Geltungsbereich Weltweit

mindestvertragsdauer keine

Zielgruppe Pflicht- und freiwillig Versicherte in der gesetzlichen Kranken- 
versicherung

eintrittsalterberechnung das einrittsalter der versicherten Person ist die anzahl der bei  
Vertragsbeginn vollendeten Lebensjahre.

eintrittsalterbeschränkung höchsteintrittsalter für versicherte Personen: 20 Jahre 

altersgemäße  
beitragsanpassung keine

beiträge eintrittsalter  monatsbeitrag 
0 -20 Jahre         11,99 €

Leistungen

Kieferorthopädie:
90 % des verbleibenden eigenanteils für medizinisch notwendige 
kieferorthopädische Leistungen.

Zahnerhalt:
90 % des verbleibenden eigenanteils für einlagefüllungen aus Gold 
und Keramik (inlays und Onlays) sowie Kunststofffüllungen und die 
damit verbundenen zahntechnischen Laborarbeiten und materialien 
sowie die damit verbundenen funktionsanalytischen und funktions-
therapeutischen Leistungen.
200 € pro Versicherungsjahr (max. 50 € pro Sitzung) für zahnmedizi-
nische individual-Prophylaxe-maßnahmen 

Zahnersatz:
90 % des verbleibenden eigenanteils für Kronen, brücken, Prothesen 
und implantatgetragenen Zahnersatz. bereits vorhandener Zahner-
satz ist kostenfrei mitversichert. 

Zahnimplantat:
90 % des verbleibenden eigenanteils für implantate sowie die damit 
verbundenen Laborarbeiten und materialien.
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einschränkungen
der Leistungspflicht

für bei Vertragsabschluss fehlende und noch nicht ersetzte Zähne 
besteht kein Versicherungsschutz.
 
für eine bereits vor Versicherungsbeginn begonnene, medizinisch 
notwendige maßnahme zur Zahnerhaltung besteht kein Versiche-
rungsschutz. 

der Versicherungsschutz beginnt mit dem im Versicherungsschein 
genannten Versicherungsbeginn nach diesem tarif, jedoch nicht vor 
Zugang des Versicherungsscheines.

Leistungsbegrenzungen in den ersten 4 Versicherungsjahren.  
die Gesamtleistung je versicherter Person und Versicherungsjahr 
beträgt:

  im ersten Versicherungsjahr höchstens 250 euro;
   innerhalb der ersten beiden Versicherungsjahre zusammen 
höchstens 500 euro;

   innerhalb der ersten drei Versicherungsjahre zusammen  
höchstens 750 euro;

   innerhalb der ersten vier Versicherungsjahre zusammen  
höchstens 1.000 euro

die tarifleistungen werden dem Versicherungsjahr zugerechnet,  
in dem die behandlung durchgeführt bzw. beendet wurde.
tritt der Versicherungsfall infolge eines unfalles ein, so entfallen 
hierfür die begrenzungen der ersten vier Versicherungsjahre. eine 
erstattung für solche tarifleistungen wird auf die begrenzungen 
nicht angerechnet.

Zahlungsweise monatlich/vierteljährlich/halbjährlich/jährlich

Zahlungsmittel bankeinzug/Selbstzahler
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