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VersicherungsC
heck jetzt!
Absicherung regelmäßig checken

Berufliche Versicherungen – sind Sie up to date?
Aktuell befasst sich das Bundesministerium für Gesundheit
mit konkreten Vorgaben für die Berufshaftpflicht-Versicherung im Heilwesen. Die Berufsordnungen für Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten enthalten zwar eine
Verpflichtung zum Abschluss einer solchen Versicherung;
wie diese ausgestaltet sein soll, bleibt aber offen. Da sich die
PsyCura Wirtschaftsdienst GmbH seit über 40 Jahren mit der
risikogerechten Absicherung der beruflichen Tätigkeit aktiv
befasst, brauchen wir keinen solchen Anstoß. Lesen Sie, worauf es ankommt und wo bei beruflichen Absicherungen
häufig Anpassungsbedarf besteht.

Berufshaftpflicht-Versicherung
„Es ist ja noch nie etwas passiert.“ „Ich bin mit meiner Versicherung zufrieden.“ So oder ähnlich hören wir es z. T. in
unseren Beratungen, wenn wir eine Aktualisierung der Versicherung empfehlen. Verkannt wird dabei, dass in mehr als
30 Jahre alten Verträgen oft viele Lücken bestehen und damit
Risiken lauern. Diese gibt es z. B. in folgenden Bereichen:
• Die Versicherungssummen für Personen-, Sach- und Vermögensschäden sind nicht mehr ausreichend. Der Gesetzgeber will für Personen- und Sachschäden mindestens
drei Millionen Euro pro Schadensfall und mindestens das
Dreifache pro Jahr vorgeben. Im Bereich Vermögensschäden sollten es heute, wegen der Vorgaben einiger Berufsordnungen, schon mindestens eine Million Euro sein.
• Beratung und Begutachtung als durchaus übliche Tätigkeitsfelder von Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten sind nicht immer mitversichert.
• Unklar ist, wie der Versicherungsschutz für Online-Therapie und Internetnutzung geregelt ist.
• Die bei der altersbedingten Berufsaufgabe wichtige Nachhaftung fehlt in Altverträgen häufig.

Vielfach enthält die Versicherung andererseits aber auch Absicherungen in Bereichen, die gar nicht benötigt werden.
Durch Abwahl nicht notwendiger Komponenten können Sie
zu hohe Prämien vermeiden.

Cyber-Versicherung
Die Gefahr von Cyberangriffen wird zwar oft bejaht, doch in
den meisten Praxen gibt es noch immer keine Cyber-Versicherung. Zwei aktuelle Fälle zeigen die realen Risiken:
• Eine Psychotherapeutenkammer in Deutschland wurde
Opfer eines Cyberangriffes und
• im Oktober wurden Tausende Daten von Psychotherapie-
Patientinnen und -Patienten in Finnland entwendet, teilweise im Netz veröffentlicht und die Klinik sowie Patientinnen und Patienten zur Zahlung von Lösegeld aufgefordert.
Mit einer leistungsstarken Cyber-Versicherung können die
finanziellen Folgen eines Cyber-Angriffs kompensiert, Informationspflichten nach einem Schadensfall professionell erfüllt und Daten wiederhergestellt werden.

Inventar-Versicherung
Häufige Mängel sind hier z. B.:
• zu niedrige Versicherungssummen (Unterversicherung),
• fehlende oder unzureichende Mitversicherung der Betriebsunterbrechung nach einem Schaden,
• fehlende Deckung für grobe Fahrlässigkeit,
• kein Schutz bei Glasbruch (Achtung: Dieser wird von der
Haftpflicht-Versicherung nicht gedeckt!),
• Besonderheiten für die Versicherung von BAG und Praxisgemeinschaft werden nicht ausreichend berücksichtigt,
• eine Elektronik-Versicherung fehlt.

Rechtsschutz-Versicherung

Jetzt Absicherung checken und Lücken schließen

Komplexer werdende rechtliche Rahmenbedingungen der
beruflichen Tätigkeit und die besonderen Risiken machen
zudem eine moderne Rechtsschutz-Versicherung immer
wichtiger.

So wie ein Auto zum TÜV muss, so ist auch ein Check der
Versicherungen in bestimmten Abständen unabdingbar, damit es es im Schadensfall keine Probleme gibt.

Doch auch hier gibt es in älteren Verträgen vielfältige Deckungslücken, z. B. folgende:
• ein umfassender Straf-Rechtsschutz, inklusive des Versicherungsschutzes bei Verbrechen fehlt,
• der Versicherungsschutz für Streitigkeiten mit der Kassenärztlichen Vereinigung (Regress-Rechtsschutz), v. a. im
außergerichtlichen Bereich, ist unzureichend.

Nutzen Sie deshalb jetzt den kostenfreien PsyCura-Check
zur Praxisabsicherung. Lassen Sie alle vorhandenen Verträge,
auch wenn diese nicht über PsyCura abgeschlossen wurden,
überprüfen. Vereinbaren Sie ganz einfach über den Coupon
auf der hinteren Umschlagseite Ihren Termin.
Dr. Michael Marek,
Geschäftsführer PsyCura Wirtschaftsdienst GmbH, Berlin
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