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Knackpunkte beim
Versicherungsschutz

Mal ehrlich: Wann haben Sie zum
letzten Mal Ihre Versicherungen überprüft? Wann haben Sie zuletzt die
Versicherungssumme Ihrer Inventaroder Berufshaftpflichtversicherung
angepasst, weil Investitionen getätigt wurden oder sich das Behandlungsspektrum verändert hat?
Der Versicherungsschutz gehört nicht zu
den beliebtesten Themen im Berufsalltag.
Dennoch ist es wichtig, sich mindestens
alle drei bis fünf Jahre damit auseinanderzusetzen. Denn oftmals haben sich in
der Zwischenzeit die Lebensumstände,
das Einkommen, die beruflichen Rahmenbedingungen oder die abzusichernden Werte deutlich verändert. Wenn dann
der Versicherungsschutz nicht angepasst
wurde, kann es im Schadensfall ein böses
Erwachen geben.

Vorsicht vor einer
Unterversicherung!
Sind Versicherungssummen zu niedrig
angesetzt – zum Beispiel bei der Praxiseinrichtung –, kann der Versicherer im
Schadensfall unter Umständen eine Leistungskürzung vornehmen. Oder schlimmer noch: Bei einem Totalausfall der
Praxis, zum Beispiel nach einem Brand
oder Wasserschaden, erhält der Versicherte als Ersatz deutlich weniger, als die
Einrichtung eigentlich wert ist. Die Folge:
Ein neuer Kredit wird notwendig oder es
muss Eigenkapital eingesetzt werden.
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Regelmäßige Überprüfung ist wichtig

Insbesondere die eigene Arbeitskraft
sollte vernünftig abgesichert sein. Wenn
Sie vorübergehend oder längere Zeit
krank sind – reicht Ihr Tagegeld aus? Sichert das Tagegeld Ihr aktuelles Einkommen vollständig ab? Oder ist eventuell
noch der viel zu niedrige Tagessatz versichert, der seinerzeit bei Einstieg in die
Praxistätigkeit berechnet wurde? Was ist
mit der Berufsunfähigkeitsversicherung?
Passt die Rente noch zum Einkommen?
Haben Sie sich gerade selbstständig gemacht und eine eigene Praxis gegründet?
All diese Fragen haben Auswirkungen auf
die Höhe des Versicherungsschutzes.
Weitere Prüfungen betreffen den
Umfang des Hausrats oder der Praxiseinrichtung. Sind Schmuck, Uhren, Einrichtungsgegenstände und Praxisinventar
immer noch so viel wert, wie ursprünglich in der Police vereinbart, oder gab es
Neuanschaffungen? Stimmt der Wert des
Eigenheims noch oder wurde vielleicht
sogar angebaut?
Ein verändertes Risiko liegt auch dann
vor, wenn Kinder studieren. Wer kommt
dafür auf, wenn sie schwer erkranken oder
durch einen Unfall dauerhaft mit einer
Behinderung leben müssen? Sind diese
Gefahren ausreichend abgesichert?
Viele weitere Fragestellungen sind
denkbar. Es ist also nützlich, von Zeit zu
Zeit einen Blick auf Prämie und Leistungsumfang zu werfen. Unabhängige Versicherungsspezialisten, beispielsweise von der
eazf Consult, prüfen Ihre Policen. Nicht
immer ist eine Veränderung nötig oder

sinnvoll. Manche Versicherungsverträge
sehen auch automatische Anpassungen
vor. Neben Leistungsverbesserungen oder
notwendigen Anpassungen sind oftmals
auch Prämienreduktionen möglich.

Proﬁtieren Sie von der
Erfahrung der eazf Consult!
Die eazf Consult bietet eine Überprüfung
und – bei Bedarf – Optimierung der Versicherungsverträge an. Nutzen Sie das
Wissen und die Erfahrung unserer unabhängigen Fachleute. Der Service ist für
bayerische Zahnärzte und deren Angehörige und Mitarbeiter selbstverständlich
kostenfrei.
Michael Weber
Geschäftsführer der eazf Consult

KONTAKT
Bei Interesse senden Sie bitte den
Coupon auf Seite 51 an folgende
Adresse:
eazf Consult GmbH
Fallstraße 34
81369 München
Fax: 089 230211-488
Gerne beraten wir Sie auch in
einem persönlichen Gespräch:
Michael Weber
Telefon: 089 230211-492
E-Mail: mweber@eazf.de

BZB Juni 2019

