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In diesem Prospekt werden die Leistungen in  
Auszügen dargestellt. Grundlage für den  
Versicherungsschutz ist die Leistungsbeschreibung  
in der Satzung der BKK VerbundPlus. (03/2020)

Ihr lückenloses Lächeln bleibt mit DENT-NET® im Fall 
der Fälle bezahlbar günstig 

Sichtbar gesunde Zähne sind für unser Wohlbefinden von 
besonderer Bedeutung. Im Laufe eines Lebens büßen wir 
von dieser Gesundheit zwangsläufig etwas ein – doch  
das muss heutzutage niemand sehen. Denn mit unserem 
Partner Indento (DENT-NET®) sorgen wir dafür, dass 
weder Ihr Gebiss noch Ihr Geldbeutel Lücken aufweist. 

Zahnersatz – beste Qualität und Sicherheit günstig, in 
der „Regelversorgung“ auch schon mal kostenlos 

Die Zahnmedizin macht große Fortschritte, die „Kassen-
leistung“ hat sich in Sachen Zahnersatz in den letzten 
Jahren nicht annähernd vergleichbar verändert. Trotzdem 
bleibt auch „High-End“-Zahnersatz für unsere Versicherten 
erschwinglich. Über das DENT-NET®-Netzwerk aus Zahn- 
ärzten, Krankenkassen (wie der BKK VerbundPlus) und 
dem Zahnersatz-Anbieter IMEX Dental und Technik GmbH 
in Essen bieten wir Ihnen kostengünstige Lösungen für 
verschiedene zahnmedizinische Maßnahmen: 

■■ Zahnersatz, den der Gesetzgeber als „Regelversor-
gung“ vorsieht, kann bei den Netzwerkzahnärzten für 
Sie komplett kostenlos bleiben, wenn das Bonusheft 
für die Zahngesundheit lückenlos geführt wurde

■■ Höchste Ästhetik und Komfort beim Zahnersatz 
bekommen Sie als Leistung des DENT-NET®-Netz-
werks zu einem unschlagbaren Kosten-Nutzen-Ver-
hältnis mit Einsparungen von bis zu 80%

■■ Eine Einzelkrone aus Vollkeramik in Zahnfarbe erhalten  
Sie als „iKrone“ zum Festpreis unter 120 Euro – gege-
benenfalls ohne eigenen Kostenanteil und immer 
„Made in Germany“. „iBrücken“ kosten in der Regel 30% 
weniger als herkömmliche Brücken-Produkte.

■■ Ein Einzelimplantat bis hin zur Eingliederung der Krone 
(NEM vollverblendet mit Standard-Abutment) ist bei 
DENT-NET®-Zahnspezialisten – bei normalem Befund- 
und Schwierigkeitsgrad – ebenfalls zu einem Festpreis 
von 1.250 Euro zu bekommen 

Der IMEX-Zahnersatz ist TÜV-zertifiziert („Sehr gut“ für 
Preis/Leistung) und stammt aus deutscher Produktion 
bzw. internationaler Produktion mit deutscher Qualitäts-
sicherung. Auf die IMEX-Produkte gibt es fünf Jahre 
Garantie statt der sonst üblichen zwei Jahre.

Sichern Sie sich wirtschaftlich ab mit einer 
DENT-NET®-Zweitmeinung – in 30 Minuten einfach 
über WhatsApp 

Den Heil- und Kostenplan Ihres behandelnden Zahnarztes 
in den Händen – und was nun? Am besten erst einmal ein 
Foto davon per WhatsApp an 0171 5 22 22 55 schicken 
und eine Zweitmeinung für die Kosten des Zahnersatzes 
einholen (ausgenommen ist immer das Arzthonorar). 
Innerhalb von nur 30 Minuten bekommen Sie einen voll- 
ständig rabattierten Kostenvoranschlag auf Ihr Smart-
phone gesandt, den Sie Ihrem Zahnarzt vorlegen können. 
Dieser kann den Zahnersatz aus dem IMEX-Labor sofort 
bestellen und Sie damit wie gewohnt weiterbehandeln. 
Der Unterschied: Ihr Eigenanteil wird deutlich geringer! 

Bevor der Zahnersatz kommt – kommen Sie zweimal im 
Jahr zur kostenlosen professionellen Zahnreinigung 

Patienten bezahlen die professionelle Zahnreinigung bei 
ihrem Zahnarzt aus ihrer eigenen Tasche, denn sie gehört 
nicht zu den Regelleistungen der gesetzlichen Kranken-
versicherung. Unsere Versicherten können die Rechnung 
über eine professionelle Zahnreinigung einmal pro Jahr 
bei uns einreichen, und bekommen bis zu 75 Euro erstat-
tet. Ganz clevere nutzen das DENT-NET®-Netzwerk: denn 
bei den Netzwerk-Zahnärzten ist diese Prophylaxe-Maß-
nahme zweimal pro Jahr kostenlos (einmal je Kalender-
halbjahr). Ohne Qualitätseinsparungen, denn nur Sie 
sparen dabei – bares Geld. 

Ganz einfach: die DENT-NET®-Zahnarztsuche im Internet 

Sie finden den DENT-NET®-Zahnarzt in Ihrer Nähe auf der 
Indento-Internetseite www.dent-net.de. Oder Sie sprechen 
Ihren Zahnarzt einfach auf die Vorteile des DENT-NET®- 
Netzwerkes an – auch er profitiert von guter Qualität und 
zufriedenen Patienten.  
Haben Sie Fragen zum DENT-NET®-Netzwerk? Rufen Sie 
einfach 0800 4639 3360 an und klären Sie Ihre Anliegen 
direkt mit den Indento-Fachleuten in der Hotline. Fragen 
kostet nichts, guter Zahnersatz wenig.

Wenn es um Ihre Zähne geht 
zeigen wir mit DENT-NET® besonderen Biss!


