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Pressemitteilung  
 

Sinn und Unsinn privater Kranken- und  
Pflegezusatzversicherungen 
Vortrag der Verbraucherzentrale Hessen in Fulda am 
05.12.2013  

Fulda, 11.11.2013. Versicherte erhalten häufig von der eigenen Krankenkas-
se Angebote für Zusatzpolicen wie Zahn-, Heilpraktiker-, Krankenhaus-
Zusatzversicherungen oder Pflege-Zusatzversicherungen. Zahlreiche 
Verbraucher fragen sich, ob sie solche Verträge tatsächlich benötigen. Was 
ist von Rechenbeispielen in Prospekten zu halten, nach denen angeblich 
sämtliche Restkosten der Zahnarztrechnung von der Versicherung getra-
gen werden? Welche Leistungen bietet eine Heilpraktiker-, oder Kranken-
hauszusatzversicherung? Für wen lohnt sich der Abschluss einer Pflege-
zusatzversicherung? Diese und andere Fragen beantwortet die Verbrau-
cherzentrale Hessen in ihrem kostenfreien Vortrag „Private Pflegezusatz-
versicherung“ am Donnerstag, den 05.12.2013 von 10 bis 11.30 Uhr. Der 
Vortrag findet statt in der Verbraucherzentrale Hessen, Beratungsstelle 
Fulda, Karlstraße 2. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.  

Die nächsten Beratungen zum Thema Gesundheitsdienstleitungen bietet 
die Verbraucherzentrale Hessen, Beratungsstelle Fulda, Karlstr. 2, am Mon-
tag, den 02.12.2013 von 10 bis 14 Uhr  und am Donnerstag, den 05.12.2013 
von 12.30 bis 16 Uhr an. Terminvereinbarung unter (0661) 24 10 26 oder am 
hessenweiten Servicetelefon. 

„Generell sollten Verbraucher bei allen Versicherungen grundsätzlich Kosten und 
Nutzen gegeneinander abwägen“, so Martina Jansen von der Verbraucherzentra-
le Hessen. „Hierfür ist es wichtig zu wissen, welchen Leistungsumfang die Zu-
satzversicherungen tatsächlich bieten“, so Jansen weiter.  

Seit 2005 zahlen die gesetzlichen Krankenkassen nur noch Festbeträge für 
Zahnersatz, unabhängig davon, wie hoch die Kosten tatsächlich sind. Vielen 
Verbrauchern erscheint deshalb eine private Zahnzusatzversicherung attraktiv. 
Doch die privaten Versicherungen übernehmen nur einen Teil der Kosten für 
Kronen, Brücken, Inlays oder auch Implantate. Ob sich der Vertragsabschluss 
lohnt, ist in vielen Fällen eine Rechenaufgabe.  

Wer über den Abschluss einer Pflegezusatzversicherung nachdenkt, sollte genau 
wissen, wie hoch die Versorgungslücke voraussichtlich sein wird und welche 
langfristigen Kosten mit einem Vertragsabschluss verbunden sind. Die Tarifbe-
dingungen sind stets sorgfältig zu prüfen. „Wer gut informiert ist, erkennt gute 
Angebote erkennt und weiß, welche Versicherungen für ihn überflüssig sind“, be-
tont Jansen. 
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Ergänzende Informationen für Verbraucher: 

     Telefonische Beratung der Verbraucherzentrale Hessen zu Gesundheits-
dienstleistungen montags von 10 bis 14 Uhr unter 0900 1 972013. 1,75 € pro 
Minute aus dem deutschen Festnetz; Mobilfunkpreise können abweichen. 

 Kostenlose Verbraucherinformationen zu weiteren Thema rund um Ge-
sundheit und Pflege: http://www.verbraucher.de/Gesundheit-Pflege  

 Hessenweites Servicetelefon 0180 5 972010. 0,14 € pro Minute aus dem 
deutschen Festnetz; aus dem Mobilfunk maximal 0,42 € pro Minute. Infor-
mationen über das Beratungs- und Seminarangebote sowie die Öffnungs-
zeiten der Beratungsstellen der Verbraucherzentrale Hessen; teilweise 
auch Terminvereinbarung möglich. Keine Beratung! 

 


