
Praxisinhaltsversicherung 
Eine Praxisinhaltsversiche rung schützt
die Praxis einrichtung gegen Ver lust und
Be schä digung durch Einbruch diebstahl,
Vanda lismus, Feuer, Leitungs  wasser -
schäden (z.B. durch Rohr bruch), Sturm
und Hagel. Auch eine Be triebs unter -
brechung aufgrund der durch solche Er -
eig nisse entstandenen Schäden ist in der
Regel mitversichert. 

Glas bruch schäden können zusätzlich in
die Ver sicherung eingeschlossen wer-
den. Diese Ge fahren sollten in einer
Zahnarztpraxis abgedeckt werden, da
die Praxis einrichtung einen erheblichen
Wert darstellt. 

(Berufs-)Haftpflicht versicherung
Eine Haftpflichtversicherung schützt
gegen Schadenersatz ansprüche und ist
für Zahnärzte gesetzlich vorgeschrie-
ben. Ohne eine solche Versicherung
würde der Praxisinhaber in unbegrenz-
ter Höhe für alle Schäden haften, deren
er sich selbst oder seine Mitarbeiter im
Rahmen der Praxistätigkeit schuldig ge-
macht haben. Solche Ansprüche können
Personen schäden, Sach schäden oder
Vermögens schäden betreffen. Eine
Haftpflichtve rsicherung wehrt außer-

dem unberechtigte Schaden e rsatz  an -
sprüche ab und hat in diesem Sinne auch
Rechtsschutz charakter. 

Elektronikversicherung
Eine solche Versicherung deckt ergän-
zend zur Praxisinhalts versiche rung auch
Schäden an elektronischen Geräten ab,
die durch Bedienfehler, Über- und Un-
terspannung, Kurz schluss, Ex plosion/
Implosion, Fahr lässig keit oder höhere
Gewalt entstanden sind. Wichtig ist hier,
dass die Prämie im Verhältnis zum Wert
der Geräte steht. 

Praxisausfallversicherung
Fällt der Zahnarzt aus Gründen wie
Krankheit oder Unfall länger als einen
festgelegten Zeit raum aus, übernimmt
diese Versicherung alle laufenden 
Praxiskosten. Sie sollte Per sonal kosten,
Nebenkosten, Miete, Zinsen, Kfz-Steuer,
Ener giekosten, Leasingge bühren, Ab -
schrei  b ungen und sonstige fortlaufende
Kosten, wie z.B. Fixkosten für Kurier für
das Labor, übernehmen. 

Auch das Honorar für eine Vertretung
oder die Abwicklungskosten im Falle ei-
ner Praxis aufgabe kann diese Versiche-
rung de cken. 

Praxis-Rechtsschutz versicherung
Besonders in den freien Berufen wie dem
Zahnarztberuf gibt es eine Flut von Ge -
setzen und Verordnungen, Geboten und
Verboten, die beachtet werden müssen.
Missverständnisse oder Verstöße kön-
nen rechtliche Aus einander setzungen
zur Folge haben. Der Abschluss einer
Rechts schutz versicherung schützt vor
der nicht unerheblichen finanziellen 
Be lastung, die die Kosten für An wälte,
Gerichts kosten oder Sach ver ständige
nach sich ziehen. Eine Praxis rechts -
schutz ver sicherung deckt ausschließ-
lich den beruflichen Bereich ab.

Der folgende Überblick hilft bei der Erstellung eines Versicherungs kon  zeptes für
die eigene Praxis und beim Erkennen des eigenen Versicherungsbedarfs. Schnell
können sich z.B. beim Abschluss einer Praxis inhalts versicherung und  einer
 Elek tronik versicherung unnötige Doppelversicherungen ergeben. Welche Ver -
sicherung in welchem Umfang nötig ist, hängt letztlich auch von der Risiko -

bereitschaft des Einzelnen ab. 
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Ärzte-Regressversicherung
Wer sein Arzneimittelbudget deutlich
überschreitet, muss mit hohen Regress -
for derungen der Krankenkassen rech-
nen. Auch gegen dieses finanzielle Ri-
siko kann man sich mit einer Regress-
versicherung absichern, die z.B. bei
 Regressforderungen wegen unwirt-
schaftlicher Verordnungsweise (insbe-
sondere von Arznei mitteln), unwirt-
schaftlicher Veran lassung von Leistun-
gen durch Dritte (insbesondere Sach-,
Labor- und Röntgen leistungen) oder 
unwirtschaftlicher Auftrags über wei -
sung zur Diagnos tik und Therapie greift.
Auch wenn der Zahnarzt oder seine Mit   -
ar beiter für eine Verletzung der Ver -
schwiegen  heit verantwortlich sind,
springt diese Versicherung ein. Enthalten
sein können in der Ärzte-Regressversi-
cherung auch die Abwehr unberechtigter
Regressforderungen und die Prüfung der
Sach- und Rechtslage.  

Gebäudeversicherung 
Befindet sich die Praxis im eigenen
Haus, ist eine Gebäudeversicherung
sinnvoll. Schäden am Haus und den Ne-
bengebäuden wie einer Garage können
durch Feuer, Leitungswasser, Sturm
oder Hagel entstehen und werden durch
die Gebäudeversicherung gedeckt. 

Personenversicherungen
Bei Personenversicherungen deckt der
Versicherer das Risiko für Leib und Leben
des Versicherten. Sie stehen im Gegen-
satz zu den Sachversicherungen, die
sich auf konkrete Gegenstände oder 
Gebäude beziehen. Personen ver siche -
rungen begleiten uns alle schon das
ganze Leben und nicht erst mit der Pra-
xisgründung, dennoch sollen an dieser

Stelle einige besonders wichtige Perso -
nenver sicherungen erwähnt werden. 

Unfallversicherung
Eine private Unfallver sicherung zahlt
für die finanziellen Folgen von Gesund -
heitsschäden, die durch einen Unfall
ver ur sacht wurden. Selbst  ständige sind
nicht gesetzlich unfallversichert und
Unfälle können zu nachhaltigen Kosten
und Ein bußen führen. Kernstück der
Unfallver siche rung ist die Invali di täts -
leistung: 
Bleiben als Folge eines Unfalls gesund-
heitliche Ein schrän kungen zurück, er-
hält man die vereinbarte Kapitalsumme.
Besonders für Zahnärzte ist es sinnvoll,
im Rahmen der Unfallversicherung ein
Kranken  tagegeld zu vereinbaren, um
Ein kommens einbußen als Folge eines
Unfalls auszugleichen. 

Betriebliche Altersvorsorge 
für Mitarbeiter
Mit der Rentenreform von 2001 wurde
die betriebliche Altersvorsorge stärker
als bisher gefördert. Das an gestellte
Praxispersonal kann verlangen, dass ein
Teil seines Entgeltes für eine betriebli-
che Altersvorsorge verwendet wird.
Praxis inhaber, also der Arbeitgeber, und
die Arbeit nehmer haben die Wahl zwi-
schen  einer Vielzahl von Vorsorge -
systemen mit unterschiedlichen Leis -
tungen und Bedingungen. Das Gesetz
zur Verbesserung der betrieblichen
Alters vor sorge (Betriebs  renten  gesetz)
ist ein umfang reiches Regelungswerk,
das mit staatlichen För derungen einen
Anreiz zur Vorsorge treffen soll. Durch
diese steuerlichen Anreize für die be-
triebliche Altersvorsorge spart der Arzt
Lohnneben kosten.

Lebens- und 
Rentenversicherung
Eine Lebensversicherung zahlt im Falle
des Todes sofort ab Eingang des ersten
Beitrags die volle Versicherungssumme,
bei einer Renten ver  sicherung kann im
Regelfall im Alter zwischen einer
Einmal zahlung oder einer monatlichen
Rente wählen. Es gibt unterschiedlichs -
te Modelle, um sich abzusichern, die auf
die individuelle Situation abgestimmt
werden müssen. 

Berufsunfähigkeitsversicherung
Die Berufsunfähigkeitsversicherung ver -
sichert die eigene Arbeitskraft. Eine 
private Berufsun fähig keits versiche rung
schützt vor dem finanziellen Engpass
bei Unfall oder Krankheit, wenn der 
Beruf nicht mehr ausgeübt werden
kann. 

Der gesetzliche Basisschutz ist nicht
wirklich  ausreichend, sodass eine
Berufs unfähig keits ver sicherung durch-
aus Sinn macht, vor allem bei Menschen,
die mit ihrem Einkommen eine Familie
versorgen. Bei Vertragsabschluss wird
die monatlich auszuzahlende Rente
festgelegt, sie sollte mindestens 75%,
besser 80% des Netto einkommens be-
tragen. 

Private Kranken versicherung
Ob freiwillig gesetzlich krankenversi-
chert oder privat, steht dem Zahnarzt
frei. Grundlegend bieten alle Kranken-
versicherungen Versiche r ungs  schutz
für Zahn ärzte an, es gibt aber auch spe-
zielle Tarife für Freiberufler und Zahn-
ärzte., die günstiger sein können und
auch für pflicht versicherte Familien-
mitglieder nutzbar sind. (kj)

_Wie viel BWL braucht der Zahnarzt?_

„Selbst  ständige sind nicht gesetz-
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