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Wichtige Infos zur Preisgarantie und Gewährleistung 
nach den implantate.com-Kriterien

Warum Qualifikationsnachweis, Gewährleistung 
und Preisgarantie?
Schon jetzt hat implantate.com ca. 40000 Besucher pro Monat. 
Um die Implantologie im Internet weiter seriös zu repräsentieren, 
die Medien für uns noch mehr zu interessieren, Kooperationen 
mit Versicherungen einzugehen, kurzum das Register noch po-
pulärer zu machen, sind Alleinstellungskriterien dieser Art der 
entscheidende Vorteil. Und Sie können dabei sein.

Gewährleistung:
Seit Juni 2003 bieten wir die Möglichkeit, Gewährleistung in Ihr 
Leistungsangebot im Premiumeintrag aufzunehmen und damit 
für die Patienten kenntlich zu machen. Eine Suchfunktion „Im-
plantologe mit Gewährleistung“ ist eingerichtet.

Die implantate.com-Gewährleistung würde unter folgenden 
Voraussetzungen zum Tragen kommen: ortsständiger Knochen, 
Implantatlänge mindestens 10 mm, bei festem ZE: Verhältnis Kro-
ne+Aufbau zu Implantat kleiner/gleich 1:1, keine lokalen/medi-
zinischen Kontraindikationen. Mindestens 2malige Kontrolle und 
PZR pro Jahr.

Die implantate.com-Mindestgewährleistung (G) umfasst dann 
bei Verlust (oder sicher abzusehendem Verlust) eines Implantats 
innerhalb von 2 Jahren:

• Honorarfreie Nachimplantation oder eine Alternativver-
sorgung mit Anrechnung des Honorars für die Implan-
tatversorgung

• oder bei Nichtversorgung: Erstattung des Honorars zu 
75% für den Verlustbereich

• Erstattung oder keine Neuberechnung der Material-
kosten bei Wiederversorgung soweit diese von Dritten 
(Labor oder Hersteller) erstattet werden.

Dazu bieten wir eine Vermittlung zwischen Behandler und Pati-
ent bei Streitigkeiten.

Darüber hinausgehende Gewährleistungen (längere Zeiten, auch 
unter ungünstigeren Bedingungen etc.) sind willkommen und 
werden als „G+“ bezeichnet (individuelle Informationen können 
bei der Vielzahl der Variationen leider nicht erfasst werden).

Weitere Informationen (u.a. ein Downloadformular für die Ver-
einbarung) finden Sie im Internet unter http://www.implantate.
com/gewaehrleistung

Preisgarantie:
Bei folgender Standardimplantatversorgung (Seitenzahnbereich, 
kein Knochenaufbau) für Patienten, die über die Internetplatt-
form implantate.com vermittelt werden, ist folgender Kostenrah-
men anzubieten:

Für das erste Implantat:

• Implantologische Leistung
Implantateinbringung inkl. Diagnostik und Material für 
unter 1000 EUR Gesamtkosten, wissenschaftlich doku-
mentiertes Markenimplantatsystem.

• Zahnersatzleistung
Versorgung des Implantats mit einer zahnfarbenen, kera-
misch verblendeten Krone inkl. Material- und Laborkos-
ten für unter 1100 EUR Gesamtkosten (evtl. Zuschüsse; 
Kostenübernahmen durch Dritte, z.B. Krankenversiche-
rungen, nicht eingerechnet).

• bzw.
Komplettleistung der o.g. Versorgung für unter 2100 
EUR Gesamtkosten (evtl. Zuschüsse; Kostenübernahmen 
durch Dritte z.B. Krankenversicherungen nicht einge-
rechnet).

Für jedes weitere Standardimplantat gilt analog die Regelung 
unter 950 EUR für die implantologische Leistung, unter 1050 EUR 
für die prothetische Leistung. Gesamtkosten unter 2000 EUR. Ein 
Aufschlag in Großstädten mit höherem Kostenniveau (München, 
Hamburg etc.) in Höhe von bis zu 5% ist akzeptabel. Zusätzliche 
Maßnahmen wie Knochenaufbau, Navigation etc. werden zusätz-
lich in Rechnung gestellt, dürfen allerdings die Kosten für die o.g. 
Hauptversorgung nicht erhöhen.

Falls Sie bisher über diesem Preis anbieten, bedenken Sie bitte, 
dass diese Preisgarantie nur für Patienten gilt, die Sie durch im-
plantate.com neu dazugewinnen! Honorareinbußen lassen sich 
übrigens durch die Verwendung preiswerter Implantatsysteme, 
Komponenten sowie Zahntechnik (zementiert statt verschraubt) 
sicher vermeiden. Eine provisorische Kronenversorgung ist auch 
nicht inklusive.

Darüber hinaus darf eine Erstbefundaufnahme/Erstberatung 
inkl. erster Übersichts-Röntgendiagnostik bei einem gesetzlich 
versicherten Patienten nicht privat in Rechnung gestellt werden, 
wenn eine Kassenzulassung besteht. 

Die Patienten können als Suchfunktion „Preisgarantie“ wählen.

Weitere Informationen (u.a. ein Downloadformular für die Ver-
einbarung) finden Sie im Internet unter http://www.implantate.
com/informationen-zur-kostengarantie-nach-den-implantate.
com-kriterien.html

Wenn Sie Gewährleistung oder Preisgarantie anbieten wollen, 
reicht das Ankreuzen der entsprechenden Optionen im Aufnah-
meantrag.


