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Die Kinder weinen beim 
Zahnarzt. Papa danach.

Kinderzahnschutzbrief 
Premium ab 11,99 € mtl.
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Für alle, die mehr Leistungen wollen  
                                                                
Die sorgfältige zahnpflege ist bereits im Kindesalter 
sehr wichtig, denn in jungen Jahren wird die basis 
für gesunde zähne bis ins hohe alter gelegt. Doch es 
gibt auch bei Kindern eine Vielzahl von Maßnahmen, 
die von den Kassen nicht übernommen werden. zur 
sinnvollen Ergänzung der Kassenleistung bietet ih-
nen die DfV Deutsche familienversicherung ag mit 
dem Kinderzahnschutzbrief  Premium einen spe-
ziell auf die bedürfnisse von Kindern und Jugend-
lichen zugeschnittenen tarif. in einem günstigen 
schutzbrief vereint diese diese kindgerechte Lösung  
die Leistungen für zahnerhalt, zahnersatz, implan-
tat und kieferorthopädische Maßnahmen.

Schöne Zähne können teurer werden 
als Sie ahnen.
                                                                                                                          
heute sind schöne, ästhetische zähne ein wichtiges 
Kriterium für Erfolg und attraktivität. Die grundla-
gen für dauerhaft schöne und gesunde zähne wer-
den bereits im Kindesalter gelegt. Deshalb ist es so 
wichtig, zahnfehlstellungen bereits in jungen Jah-
ren zu korrigieren. Vor behandlungsbeginn, legt der 
zahnarzt oder Kieferorthopäde den grad der fehl-
stellung fest, so genannte kieferorthopädische in-
dikationsgruppen (Kig). nach diesem system gibt 
es fünf schweregrade von zahn-fehlstellungen. Die 
gesetzliche Krankenversicherung übernimmt die 
Kosten jedoch nur in schweren fällen (Kig 3-5). Liegt 
eine „leichte“ fehlstellung (Kig 1-2) vor, müssen die 
Kosten von den Eltern selbst getragen werden; da 
kommen schnell mehrere tausend Euro zusammen. 
hier hilft der Kinderzahnschutzbrief Premium und 
erstattet 90 % des Eigenanteils.

Weitreichender Zahnschutz
                                                                                                                          
säurehaltige getränke und der in süßigkeiten ent-
haltene zucker sind bei Kindern und Jugendlichen 
wahre zahnkiller. wird bei einem diagnostizierten 
zahnschaden eine Einlagefüllung (z. b. inlay) aus 
gold und Keramik fällig, so erstattet der Kinder-
zahnschutzbrief Premium 90 % des Eigenanteils. 
auch zahnersatz kann, z. b. nach einem sportunfall, 
bei Jugendlichen erforderlich werden – auch hier 

Die Garantien des 
KinderZahnSchutzbriefes Premium:

ZufriedenheitsGarantie:  

tägliche Kündigungsmöglichkeit, verlängertes 

widerrufsrecht  

 TiefpreisGarantie:  

stets günstigste beiträge

FürsorgeGarantie: 

beitragsbefreiung bei arbeitslosigkeit und arbeits-

unfähigkeit (für den Versicherungsnehmer)

  SchnellregulierungsGarantie:  

schadenregulierung innerhalb von 48 stunden

leistet der Kinderzahnschutzbrief Premium bis zu 
90 % des Eigenanteils. zudem werden 90 % der Kos-
ten für zahnimplantate übernommen. Ein implantat 
kann bei jungen heranwachsenden notwendig wer-
den, wenn z. b. dem Milchzahn kein bleibender zahn 
folgt. und für Vorsorgemaßnahmen wie z. b. die pro-
fessionelle zahnreinigung, gibt es Jahr für Jahr einen 
zuschuss von 200 Euro.
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DiE zahnErhaLt-zusatzVErsichErung uMfasst:
Einlagefüllungen (z. b. inlays) aus 
Keramik oder gold sowie die damit 
verbundenen Laborarbeiten und
Materialien

90 %* Kostenerstattung

Kunststofffüllungen sowie die 
damit verbundenen Laborarbeiten 
und Materialien

90 %* Kostenerstattung

zahnmedizinische Prophylaxemaß-
nahmen (z. b. professionelle zahn-
reinigung) zur Verhütung von zahner-
krankungen; max. 50 € je Maßnahme

200 €/Jahr Kostenerstattung

DiE zahnErsatz-zusatzVErsichErung uMfasst:

Kronen, brücken und Prothesen 90 %** Kostenerstattung

implantatgetragener zahnersatz 90 %** Kostenerstattung

reparaturen von Kronen, brücken, 
Prothesen und implantatgetragenem 
zahnersatz

90 %** Kostenerstattung

DiE zahniMPLantat-zusatzVErsichErung uMfasst:

implantate sowie die damit verbun-
denen Laborarbeiten und Materialien 
einschließlich der aufwendungen für 
die in diesem zusammenhang medi-
zinisch notwendigen ambulanten
chirurgischen Maßnahmen, 
bis max. 5 implantate je Kiefer

90 % Kostenerstattung

DiE KiEfErOrthOPÄDiE-zusatzVErsichErung uMfasst:

Medizinisch notwendige kieferortho-
pädische Maßnahme 90 %** Kostenerstattung

Ihr Versicherungsschutz beim KinderZahnSchutzbrief Premium

*       zusammen mit den Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung (gKV).
**   Prozentuale Erstattung des nach Vorleistung der gKV verbleibenden Eigenanteils.
***tritt der Versicherungsfall in folge eines unfalls ein, so entfallen hierfür die begrenzungen der ersten 4 Versicherungsjahre.

summenbegrenzungen in den 
ersten vier Versicherungsjahren 
(je versicherter Person 
und Versicherungsjahr)

summenbegrenzungen***

Versicherungs-
jahr/en im 1. in den 

ersten 2
in den 

ersten 3
in den 

ersten 4

max. Leistung 250,- € 500,- € 750,- € 1.000,- €
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Senken Sie Ihre Kosten bei kiefer-
orthopädischen Behandlungen
         
bei Kindern zahlen die gesetzlichen Krankenkassen 
weitgehend die Kosten für die Korrektur von erheb-
lichen fehlstellungen der zähne. Dennoch müssen 
familien oftmals zuzahlungen leisten, etwa für auf-
wändigere behandlungsformen oder höherwertige 
Materialien. in solchen fällen greift der Kinderzahn-
schutzbrief Premium und übernimmt, unter abzug 
der Kassenleistung, 90 % der anfallenden Mehr-
kosten. bei leichten unregelmäßigkeiten der zähne 
übernimmt die Krankenkasse sogar keinerlei Kos-
ten. Der Kinderzahnschutzbrief Premium hilft dann, 
den Eigenanteil zu reduzieren.

Beispielrechnung 
 
rechnung gem. Kostenvoranschlag
für Korrektur des Überbisses             4.000 €
./. festzuschuss Krankenkasse                    0 €

Eigenanteil ohne 
Kinderzahnschutzbrief Premium               4.000 € 
 
Erstattung 
Kinderzahnschutzbrief Premium                   3.600 €
Verbleibender Eigenanteil                                       400 €

Der KinderZahnSchutzbrief Premium 
der DFV bietet Ihnen weitere Vorteile:

  Erstattung nach der gebührenordnung 
 für zahnärzte (gOz) bis zum höchstsatz 

  unabhängig von der Mitgliedschaft in einer 
 bestimmten Krankenkasse

 beitragsbefreiung bei arbeitslosigkeit
 und arbeitsunfähigkeit für den Versicherungs-  
 nehmer

   Keine gesundheitsfragen

Deshalb brauchen Sie den 
KinderZahnSchutzbrief Premium:

Profitieren sie von den  vielfältigen Leistungsein-
schlüssen des Kinderzahnschutzbriefes. Ob bei 
zahnerhalt, zahnersatz und implantat oder bei kie-
ferorthopädischen behandlungen: Der Kinderzahn-
schutzbrief senkt die eigenen zuzahlungen erheb-
lich.

Beispiel 

Der 14-Jährige Lukas r. hat einen leichten Über-

biss. Die Korrektur dieser fehlstellung wird von der 

gesetzlichen Krankenversicherung nicht übernom-

men, da aus sicht der Krankenkasse keine medizini-

sche notwendigkeit besteht. Lukas und seine Eltern 

entscheiden sich in absprache mit dem Kieferortho-

päden trotzdem für eine zahnspangen-behandlung. 

Die behandlung kostet mehrere tausend Euro.


