ImPlantate
– aber sIcher!

WIR VeRSICheRn IhRe ImPlAnTATe
Ohne GeSundheITSPRüfunG
– AuCh beI RAuCheRn

Implantate gehören zu den sichersten
zahnärztlichen Therapien überhaupt – nach 10
Jahren sind durchschnittlich noch ca. 98 % der
gesetzten Implantate inkorporiert. Aber was ist bei
einem unfall? Auch wer keinen hochleistungssport
betreibt, setzt seine Implantate einer Reihe von
Gefahren aus: ein Sturz oder gar ein Autounfall
können die Zahnkrone oder das Implantat
selbst beschädigen. Reparaturen oder eine ReImplantation sind teuer für Sie – denn diese Kosten
müssen gesetzlich Versicherte selbst tragen, da
Implantate immer eine Privatleistung sind. Aber
auch die eigenanteile von Privatversicherten
oder beihilfeberechtigten sind teilweise nicht
unerheblich.

dIe lösunG
medassure dental, eine Implantatversicherung, die
alle Risiken abdeckt – und dies für einen Zeitraum
von 5 Jahren. Aber medassure dental deckt bei
weitem nicht nur die folgekosten von unfällen
ab, sondern sämtliche Risiken, die rund um eine
Implantation entstehen können und die von Ihrem
Implantologen nicht vorhersehbar sind.

Wer Ist medassure?
hinter medassure dental steht die JhC Service
Gmbh, ein Assekuradeur mit Sitz in Köln.
Abgesichert wird das Risiko über die AXA Xl
Insurance, einem international renommierten
Versicherungskonzern.

WIe beantraGe Ich
m e d a s s u r e d e n ta l ?
Sie können die medassure dental
Implantatversicherung schnell und unkompliziert
vor Ihrer Operation über Ihre Implantologin/Ihren
Implantologen abschließen, sprechen Sie sie/ihn
oder die Assistenz einfach an.

eIn beIsPIel aus der
PraxIs
Verlust eines Implantats
nach der Insertion des Implantats atrophierte in
folge einer Periimplantitis der Knochen. es kam
zum Implantatverlust.
Folge: der Knochen musste zunächst aufgebaut
werden, um erneut ein Implantat setzen zu können.
kosten: ca. 3.500 €, die vollständig von medassure
dental übernommen wurden.

I h r e V o rt e I l e
+ Keine finanziellen Sorgen bei Folgekosten
nach Zahnimplantationen: Wir übernehmen
bis zu 4.000 € pro Implantat für Ihre untersuchung, einen möglichen Knochenaufbau,
Ihre Operation und / oder die ambulante
behandlung.
+ Zusätzlich zahlen wir insgesamt bis
zu 1.500 € (bzw. 500 € je versichertem
Implantat) zur Rettung des Zahnersatzes.
+ sie können bis zu 12 Implantate versichern
(je hkP). Wir übernehmen in diesem fall
maximal 25.000 €.
+ einmalige Zahlung: Sie zahlen pro
Champions-Implantat einen einmaligen
beitrag von 79 €. bei Insertionen mit
mehreren Champions-Implantaten ab 48 €
pro Implantat.
+ die Versicherung ist einfach und
unbürokratisch online zu erhalten:
Ihr Schutz gilt für 60 monate ab dem ersten
Tag der behandlung.
+ unfallschutz inklusive: Im Versicherungspaket ist eine unfalldeckung für eingesetzte
Suprakonstruktionen und Implantate enthalten.

Wa s ko s t e t m e d a s s u r e
d e n ta l ?
Sofern Implantate von Champions-Implants
(Titan- und Keramikimplantate) versichert
werden sollen, erfolgt die Versicherung ohne
Gesundheitsprüfung – selbst bei Rauchern!

Prämie exklusiv für Champions-Implantate
(für andere Implantat-Systeme gilt bei Rauchern
eine erhöhte Prämie)
Anzahl Implantate

Prämie in €

1

79,00

2

158,00

3

237,00

4

284,00

5

336,00

6

379,00

7

415,00

8

442,00

9

462,00

10

514,00

11

521,00

12

569,00

Implantate geben Ihnen Ihr
schönstes lächeln und Ihre
vollständige kaufunktion zurück.
Genießen sie Ihr leben wieder
ohne einschränkung – und ohne
finanzielles Risiko, falls bei Ihren
Implantaten ein Problem auftreten
sollte – abgesichert durch
medassure dental.
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