
Schon auf den ersten Seiten des neuen
Bedingungswerkes ist die Hand-
schrift von Marcus Angerstein klar

erkennbar – Versicherungsschutz genießt
nur der zahntechnische Meisterbetrieb.
An der konsequenten Philosophie der
Firma JULIANS hat sich also nichts geän-
dert. Zahntechnik pur lautet auch in Zu-
kunft das Motto des Friedberger Versiche-
rungsmaklers. 
Dies spiegelt sich auch an allen Ecken und
Enden des neuen Bedingungswerks wider,
das diesmal nicht auf einem so genannten
„All-Risk“-Bedingungswerk basiert, son-

dern auf klassischen deutschen Versiche-
rungsbedingungen, die durch ein eigenes
Bedingungswerk (Modula 05) ergänzt,
oder, wie böse Zungen behaupten, ausge-
hebelt werden. Beim Studieren der Bedin-
gungen fällt auf, dass es sich nicht nur wie-
der um eine High-End-Police handelt,
sondern die diversen Sonderregelungen,
die mehrere Seiten beanspruchen, 
erneut aufzeigen, wie lückenhaft und pra-
xisfremd allgemeine deutsche Versiche-
rungsbedingungen sind. Vielen klassi-
schen Problemen deutscher Versiche-
rungsprodukte hat sich JULIANS wieder

Modula Maestro – kaum jemand denkt bei diesem klangvollen Namen
an eine Versicherungspolice für zahntechnische Meisterbetriebe, die
seit 1999 neue Standards definiert hat. Auf der IDS 2005 stellt 
JULIANS die zweite Generation der Laborversicherung mit einem
vollkommen neuen Bedingungswerk vor.
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auf ganz eigene Art gewidmet. So zum 
Beispiel dem Thema Unterversicherung.
Bei allen am Markt befindlichen Versiche-
rungspolicen endet die Versicherungsleis-
tung spätestens dann, wenn der Schaden
höher ist als die vereinbarte Versiche-
rungssumme, auch wenn im Versiche-
rungsschein Unterversicherungsverzicht
dokumentiert ist. Kunden der Firma 
JULIANS brauchen sich darum keine Sor-
gen machen. Die Versicherungssumme
wird durch eine Formel errechnet, die
auch zur Berechnung der Beiträge dient.
Sollte die so ermittelte Versicherungs-
summe nicht ausreichen, leistet der Versi-
cherer bis zu 500.000,– EUR über die ver-
einbarte Summe. Die Bedingungen sehen
dabei keine Einschränkungen bezüglich
nicht gemeldeter Neuanschaffungen oder
dynamische Beitragsanpassungen vor.

Kein Zwang zur Alarmanlage
Besonders interessant wurde auch das
Problem der Einbruchmeldeanlagen ge-
löst. Da seit geraumer Zeit die Einbrüche
in Dentallaboratorien zunehmen, machen
viele Versicherer bereits bei kleinen Betrie-
ben Alarmanlagen zur Auflage für den Ver-
sicherungsschutz. Die neuen Modula-Be-
dingungen überlassen die Entscheidung
dem Kunden. Wer seinen Betrieb freiwillig
gegen Einbruch schützt, erhält höhere Ent-
schädigungsleistungen und der im Vertrag
vereinbarte Selbstbehalt wird erlassen.
Viel wichtiger bei dieser Form der Rege-
lung ist jedoch, dass sich der Versicherer
nicht auf Leistungsfreiheit berufen kann,
wenn die Alarmanlage, aus welchen Grün-
den auch immer, zum Zeitpunkt des Ein-
bruchs nicht aktiv war.
Ebenfalls neu ist eine Klausel, in der der
Versicherer ausdrücklich auf sein Recht
zur Kündigung der Police im Schadenfall
verzichtet. Die Kündigungsrechte des
Kunden bleiben dabei unberührt.
Was den Leistungsumfang angeht, gibt es
mehr Vollausstattung denn je. Die
Deckungssummen wurden um 20% auf
6.000.000,– EUR erhöht und gelten auch
für den Fall auf andere Räume oder 
Gebäude übergreifende Feuerschäden. Die
gemieteten Laborräume sind bis zu
500.000,– EUR standardmäßig abge-
deckt. Für das Aufräumen nach dem Brand
oder die Dekontamination stehen pau-
schal 2.500.000,– EUR zur Verfügung. In
dieser Pauschale leistet der Versicherer so-
gar für Sachverständigenkosten bei größe-

ren Schäden, wenn sich der Kunde bei 
der Regulierung durch den Versicherer 
benachteiligt fühlt. Der Produkthaftungs-
bereich umfasst bei Serienschäden neben
den zahnärztlichen Kosten auch die Wie-
derherstellungskosten für den Zahnersatz.
Dieser so genannte Erfüllungsschaden ist
in anderen Policen grundsätzlich ausge-
schlossen.

Umfangreiche Abdeckung
dentalspezifischer Risiken

Bewährte Elemente wie die Deckung für
Anschauungsmodelle des Labors in Zahn-
arztpraxen oder die Erstattung von 
Wiederherstellungskosten für Abdrücke
und halbfertige Arbeiten wurden ebenso 
in das neue Bedingungswerk übernommen
wie die Erstattung von Goldvorräten, so-
wohl im Tresor wie unverschlossen auf
dem Arbeitstisch. Lediglich das Erstat-
tungsmaxima wurde auf Grund stark
gestiegener Rückversicherungskosten auf
50.000,– EUR reduziert, was im Hinblick
auf die stark gesunkene Bevorratung für
die meisten Labors als ausreichend be-
zeichnet werden kann.
Bei der Fülle an zahntechnikspezifischen
Regelungen gerät die Tatsache, dass es sich
letztendlich um eine „normale“ Versiche-
rung handelt, die auch bei Leitungswasser,
Betriebsunterbrechung, Elektronik- bzw.
Maschinenbruch- und Transportschäden
oder ganz alltäglichen Privathaftpflicht-
schäden leistet, fast schon in Vergessen-
heit. Doch auch hier findet man Außerge-
wöhnliches. Was früher über das eigentlich
irreführende Wort „All Risk“ abgedeckt
war, heißt heute „unbenannte Gefahren“
und ist bei Modula Maestro in den Bedin-
gungen enthalten.

Eigenverantwortung wird belohnt
Bleibt die Frage nach den Kosten für so
viel Sicherheit. Die Antwort ist nach wie
vor die gleiche, denn wie eingangs festge-
stellt, lebt nach wie vor derselbe Geist in
der Police: Risikospezifischer Schutz als
oberste Priorität, eine eventuelle Beitrags-
ersparnis ist als positiver Nebeneffekt zu
betrachten. Wer bereit ist, sich von der
klassischen Vollkaskomentalität zu lösen
und Versicherung als Gefahrengemein-
schaft zu akzeptieren, die vor Risiken
schützt, die man selbst nicht tragen kann,
kann über die verschiedenen Selbstbetei-
ligungsangebote erhebliche Summen
einsparen. �
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