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Zahnersatz: Lücken im Bonusheft vermeiden
Wer jedes Jahr zur Vorsorge 
geht, bekommt von der Kran-
kenkasse mehr Geld für seinen 
Zahn ersatz. Doch dieser An-
spruch geht leicht verloren, be-
tont Greta Schuler von der VdK 
Patienten- und Wohnberatung 
Baden- Württemberg in Stutt-
gart.

„Wird ein Zahnersatz nötig, be
zahlt die Krankenkasse zusätzlich 
einen Bonus zum Festzuschuss – 
aber nur dann, wenn das persön
liche Bonusheft lückenlos gepflegt 
wurde und der Zahnarzt jedes Jahr 
die Kontrolluntersuchung per 
Stempel bestätigt hat“. Werde die 
Untersuchung nur einmal ver
säumt, verliere der Patient den 
gesamten Anspruch auf die Extra
zahlung, gibt Patientenberaterin 
Schuler zu bedenken.

Den Bonus bekomme der Be
troffene erst wieder, wenn er oder 
sie erneut mindestens fünf Jahre 
in Folge bei der Vorsorge gewe
sen sei. „Nach fünf Jahren erhöht 
sich der Kassenzuschuss dann 
von 50 Prozent auf 60 Prozent, 
nach zehn Jahren auf 65 Pro
zent“, erklärt die VdKExpertin. 
Die Höhe des Zuschusses orien
tiere sich an der sogenannten 
Regelversorgung für einen medi
zinischen Befund. „Wer einen 
Zahn ersatz möchte, der über die 

Regelversorgung hinausgeht, 
muss die Mehrkosten selbst tra
gen,“ so Greta Schuler.

Die VdKPatientenberaterin 
zeigt anhand des hier geschilderten 
Beispiels, wie viel Geld sich durch 
regelmäßige Zahnarztbesuche und 
ein lückenloses Bonusheft sparen 
lassen.

Bei Antonia R. aus Ludwigsburg 
soll ein defekter Backenzahn mit 
einer Krone versorgt werden. Für 
die Regelversorgung berechnet 
der Zahnarzt 278,66 Euro. Die 
Kasse zahlt 50 Prozent als Fest
zuschuss, also 139,33 Euro. Der 

Bonus nach fünf Jahren erhöht 
den Zuschuss auf 60 Prozent und 
damit 167,20 Euro. Da Antonia R. 
in ihrem Bonusheft Stempel für 
die vergangenen zehn Jahre hat, 
bekommt sie 65 Prozent und ins
gesamt sogar 181,13 Euro von 
ihrer Kasse.

Wichtig ist, so Greta Schuler, 
dass Kinder ab dem sechsten Le
bensjahr und Jugendliche bis zum 
18. Lebensjahr alle sechs Monate 
zur Vorsorge müssen, um sich den 
Bonus zu sichern. Daher richtet 
die VdK Patienten und Wohnbe
ratung den dringenden Tipp an 
minderjährige und erwachsene 
Leser der VdKZEITUNG: „Überprüfen 
Sie rechtzeitig vor dem Jahresende, 
ob Sie dieses Jahr schon zur Kon
trolluntersuchung bei Ihrem Zahn
arzt waren!“

Wer bereits bei der Vorsorge war 
und das Bonusheft nicht dabei 
hatte, könne den vergessenen 
Stempel bei seinem Zahnarzt 
nachtragen lassen. „Ansonsten gilt: 
Schnell noch einen Termin beim 
Zahnarzt vereinbaren, Sie können 
bares Geld sparen!“, appelliert 
Patientenberaterin Greta Schuler 
und erinnert daran, dass die Vor
sorgeuntersuchung beim Zahnarzt 
kostenlos ist. (Kontaktdaten der 
VdK Patienten und Wohnbera
tung BadenWürttemberg siehe 
Infokasten auf dieser Seite.)

Patientenberaterin Greta Schuler.


