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Jetzt auf optimale Absicherung setzen
Die Berufshaftpflicht-Versicherung wird von Psychothera-
peuten als die wichtigste Versicherung für die berufliche 
Tätigkeit angesehen. Gleichzeitig wird beobachtet, dass mit 
dem Abschluss einer Versicherung die Beschäftigung mit 
dieser so wichtigen Absicherung der beruflichen Tätigkeit 
de facto beendet ist. Darin liegt ein erhebliches Risiko, 
weil damit notwendige Anpassungen an sich verändernde 
Rahmenbedingungen der Tätigkeit nicht vorgenommen 
werden.

Versicherungsprodukte altern wie andere Produkte

Für viele ist es normal, dass technische Produkte in einem 
gewissen Rahmen überprüft oder gar ersetzt werden müs-
sen. Ebenso ist die regelmäßige Überprüfung zum Beispiel 
des Autos durch den TÜV selbstverständlich. Obwohl es für 
Versicherungen nicht augenscheinlich ist, benötigen auch 
sie einen regelmäßigen Check und gegebenenfalls Anpas-
sungen. Ursachen dafür sind vor allem Veränderungen im 
abzusichernden Risiko selbst und in den gesetzlichen und 
berufsrechtlichen Rahmenbedingungen.

Veränderungen in den Praxen

In den vergangenen Jahrzehnten sind für alle Psychothera-
peuten vielfältige Veränderungen in der Arbeit eingetreten: 
Erwähnt seien die gewachsene Bedeutung der EDV im Pra-
xisalltag, die elektronische Kommunikation und das Entste-
hen neuer Tätigkeitsfelder, wie etwa die „Online- Therapie 
bzw. -Beratung“ oder das Gesundheitsmanagement. Auch 
innerhalb einer Praxis können Umgestaltungen eintreten: 
Denkbar sind beispielsweise die Erhöhung oder Reduzie-
rung der Zahl der Angestellten oder eine Verschiebung der 
Tätigkeitsschwerpunkte oder -felder – zum Beispiel eine 
stärkere gutachterliche Tätigkeit, die Aufnahme von Be-
ratungsaktivitäten in Unternehmen oder eine verstärkte 
Lehr- und Vortragstätigkeit. Ferner kann sich der organi-
satorische Rahmen der Ausübung der Tätigkeit verändern: 
Aus der Mitarbeit als Angestellter in einer Praxis kann die 
Tätigkeit in eigener Einzelpraxis werden, aus der Einzelpra-
xis eine Berufsausübungs- oder Praxisgemeinschaft.

Gesetze und rechtliche Rahmenbedingungen

Auch im Hinblick auf rechtliche Rahmenbedingungen gab 
es vielfältige Veränderungen, die – selbst wenn dies nicht 
augenscheinlich ist – für Psychotherapeuten relevant sind 
oder sein können. Genannt seien die Einführung des Allge-
meinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG), Veränderungen 

im Umweltrecht oder die Anpassung von Berufsordnungen 
in einigen Bundesländern. Letztere ist zum Teil mit der 
Konkretisierung von Versicherungssummen für die Berufs-
haftpflicht-Versicherung verbunden.

Neue Produkte – bessere Absicherung

In den vergangenen Jahren hat die Wirtschaftsdienst GmbH 
als Spezialmakler für Psychologen auch gegenüber Produkt-
partnern auf die Modernisierung von Bedingungswerken 
hingewirkt. Im Ergebnis sind deutlich bessere und zum Teil 
sogar preiswertere Produkte oder Produktgenerationen auf 
den Markt gebracht worden. Allein aus diesem Grund soll-
te eine Überprüfung der bestehenden Versicherung unbe-
dingt erfolgen. Verbesserungen gibt es je nach Versicherer 
unter anderem im Hinblick auf
•	 die deutliche Erhöhung der Versicherungssummen,
•	 den Einschluss bisher nicht versicherter Risiken (zum  

Beispiel Ansprüche aus Benachteiligungen/AGG),
•	 den Entfall bisheriger Ausschlüsse (zum Beispiel Hypnose-

therapien),
•	 die Reduzierung von Selbstbehalten (zum Beispiel bei 

Schlüsselschäden) und
•	 die Einführung von Innovationsklauseln (Sicherung von 

zukünftigen Bedingungsverbesserungen).

Optimierung vornehmen – wie geht’s?

Da die Überprüfung und das Erkennen von Optimierungs-
erfordernissen für den Laien nahezu unmöglich ist, soll-
ten Experten um Rat gefragt werden. Die Wirtschaftsdienst 
GmbH des BDP verfügt als Spezialist für Psychologen über 
mehr als 37 Jahre Erfahrung und eine umfassende Expertise. 
Zudem sind für BDP- und VPP-Mitglieder vielfach Sonder-
konditionen möglich. 

Für die Überprüfung steht in dieser Ausgabe (2. Umschlag-
seite) ein Formular zur Verfügung. Senden Sie dieses an die 
Wirtschaftsdienst GmbH – und Sie wissen in Kürze, ob und 
welcher Anpassungsbedarf besteht.

Ein TIPP zum Schluss: Das für die Berufshaftpflicht-Versi-
cherung Gesagte trifft ebenso für andere private und beruf-
liche Absicherungen zu. Auch in diesen Fällen stehen Ihnen 
die Experten der Wirtschaftsdienst GmbH gerne beratend 
zur Seite.
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