
Heilberufe und medi
zinische Einrichtungen

Jeder Patient ist anders, hat ei ge
ne Bedürfnisse und muss indivi
duell betreut werden. Auf Basis 
Ihrer Erfahrungen und bewährter 
Methoden entwickeln Sie dann 
passende Lösungen, um jedem 
Ihrer Patienten bestmöglich hel
fen zu können. Genauso differ en
ziert betrachten wir unsere Versi
che rungs kunden und haben ein
speziell auf die Berufe des Heil
wesens zugeschnittenes Versi
cherungs konzept entwickelt. Die 
Barme niaGeschäftsver sich e rung 
für das Heil we  sen bietet Ihnen 
zahlreiche wertvolle Leistungs
erwei te rungen:

 Für die Arbeit zu Hause
Sachen, die ausschließlich beruf
lich genutzt werden und dauernd 
an einem anderen Ort als in Ihrer 
Praxis verwahrt werden, sind oft 
vom Versiche rungs schutz ausge
schlossen. So zum Beispiel der 
Computer oder die Fach lit er atur 
in Ihrem Ar beits  zimmer. Bei der 
BarmeniaGe schäfts ver sich e rung 
für das Heil wesen sind diese 
Dinge bis zu einem Betrag von 
10.000 EUR mitversichert.

 Ihre Behandlungstasche
Nicht immer kann der Patient 
zu Ihnen kommen, manchmal 
müssen Sie auch den Patienten 
besuchen. Und um ihn optimal 
versorgen zu können, müssen 
Sie zahlreiche Dinge mitnehmen. 
Damit Sie auch in diesen Situati
onen bestens abgesichert sind, 
wird Ihre Behandlungs ta sche 
in klu sive Inhalt gleich gegen 

Dieb  stahl mitversichert. Und das 
sogar bis zu einem Betrag von 
5.000 EUR. Ausge schlossen sind 
lediglich wesensfremde Gegen
stände, Bar geld und mobile 
Kommuni ka tions geräte.

 Ihre Praxisschilder
Eine vermeintliche Kleinigkeit, 
aber ärgerlich, wenn etwas 
passiert. Ihre Praxisschilder sind 
gegen Diebstahl und Beschädi
gung bis zu einem Betrag von 
500 EUR mitversichert. 

 Wenn der Blitz einschlägt
Wenn es blitzt und donnert, sind
Ihre elektrischen Geräte beson
deren Gefahren ausgesetzt. Doch
Sie können diese bei einem Ge 
witter nicht einfach ausschalten. 
Daher haben wir Überspannungs
   schäden durch Blitz schlag in den 
Versiche rungs schutz einge schlo s  
sen. Und das bis zu 10.000 EUR 
(bei einer Selbstbeteiligung von 
250 EUR je Schaden).

 Arzneimittel
Viele Arzneimittel sind sehr 
em p findlich und müssen gekühlt 
aufbewahrt werden. Bei einem 
Feuer und auch bei einem Ein
bruch sind die Arzneimittel 
selbst   verständlich mitversichert. 
Doch was ist bei einem Strom
ausfall, oder wenn der Kühl
schrank nach einem Überspan
nungsschaden durch Blitzschlag 
nicht mehr richtig funktioniert? 
In diesen Fäl len stellen wir für 
die verdorbenen Arzneimittel bis 
zu 5.000 EUR zur Verfügung.

Die Barmenia 

Geschäftsversicherung: 

Eine effektive Lösung
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für Heilberufe und medizinische 
Einrichtungen

 Umbauten in Ihrer Praxis
Haben Sie Ihre Praxisräume an 
Ihre individuellen Bedürfnisse 
angepasst? Dann tragen Sie oft 
auch die Gefahr für die Beschä
di     gung oder gar Zerstörung 
dieser Um bauten. Damit hier im 
Scha dens fall keine Deckungs
lücke für Sie besteht, sind bei 
uns derartige Gebäude bestand
teile mitversichert. Sie müssen 
diese nur bei der Er mit t lung der 
Versiche rungs  summe be rück sich
tigen.

 Röntgenaufnahmen, 
Abdrücke und Laborunter su
chungs berichte
Ärgerlich, wenn diese wichtigen 
Patientenunterlagen beschädigt 
oder gestohlen werden. Die Neu    
anfertigung kostet nicht nur Zeit, 
sondern auch Geld. Aus diesem 
Grund ersetzen wir Ihnen die 
Ko  sten für die Neuan fertigung 
dieser Unterlagen bis zu 10 %
der Versicherungssumme, max.
10.000 EUR, wenn die Beschädi
gung bzw. der Ein bruch diebstahl 
in Ihren Praxis räu men stattfindet.

 Die Barmenia erstattet 
Aufräum, Abbruch, Bewe
gungs und Schutzkosten
(auch solche, die durch die 
Entsorgung von Bauschutt, wie 
beispielsweise PVC, Kabel oder 
Asbest entstehen können) sowie 
in der Feuerversicherung auch 
Feuerlöschkosten insgesamt bis 
zu 20 % der Versicherungssum
me, maximal 100.000 EUR.

 Kosten für die Dekontami
nation von Erdreich 
nach einem Feuerschaden wer
den – abzüglich einer Selbstbe
teiligung von 20 % – bis 
50.000 EUR erstattet.

 Haftpflichtversicherung 
Insbesondere in Bereichen, in 
de nen man viel mit Menschen 
zu tun hat, kann eine Menge 
pas sieren. Für viele Ausrutscher 
müs sen Sie haften, auch dann, 
wenn Sie persönlich eigentlich 
nichts falsch gemacht haben. 
So zum Bei spiel, wenn einer 
Ihrer Mitar beiter beim Besuch 
eines Patien ten eine wertvolle 
Vase umstößt oder wenn einer 
Ihrer Patienten auf den frisch 
gesäuberten Flie sen ausrutscht. 
Die BarmeniaHaftpflichtver si
che rung schützt Sie vor fremden 
Haftpflicht an sprü chen. Gerade 
wenn Per sonen ver letzt werden, 
kommen schnell sehr große 
Sum men zu sammen. Hier über
nehmen wir dann Schmer      z ens
gelder, Be han d lungs kosten, 
Ver dienstaus fälle und ggf. so gar 
lebenslange Renten zahl  ungen.
Und damit Sie sich ganz unbe
schwert dem Wohl Ihrer Pati en
ten widmen können, haben wir 
noch zahlreiche weitere für Sie 
wichtige Leistungen in bestimm
tem Umfang in den Ver sich e
rungs schutz einge schlos    sen, zum 
Beispiel:
• Aus gutachterlicher Tätigkeit 

entstehende Vermögensschä
den sind oft mitversichert

• Schäden an den eingebrachten 
Sachen Ihrer Mitarbeiter und 
Patienten

• Sachschäden an von Ihnen 
ge mieteten Räumen und 
Ge bäu den 

• Abwässer und Allmählich
keits schäden

• Schlossänderungskosten durch 
Abhandenkommen von frem
den Türschlüsseln (z. B. von 
Patienten)

• Schäden durch Internetnut
zung/elektronischen Datenaus
tausch

• UmwelthaftpflichtBasis 
versicherung

• UmweltschadensBasis 
versicherung

 Die BarmeniaGeschäfts
ver  sicherung bietet Ihnen 
eine umfangreiche Absiche
rung Ihrer Praxis aus einer 
Hand. 
Hier durch entfallen aufwendige 
Ab stimmungen verschiedener 
Ver sicherungen, und es wird 
auch nichts doppelt versichert. 
Und sol lte etwas pas  sieren, wer
den wir Sie im Schadensfall von 
un se rem schnel  len, unbürokra
tischen und kompetenten Service 
überzeugen; schließlich möchten 
Sie so schnell wie mög lich wieder 
für Ihre Patienten da sein.

Barmenia 
Allgemeine VersicherungsAG

Lebens, Kranken, Unfall, 
Sachversicherungen

Hauptverwaltungen
Kronprinzenallee 1218
42094 Wuppertal
www.barmenia.de
EMail info@barmenia.de
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