
Berufshaftpflicht für Ärzte: Wir unter-
nehmen mehr als Schäden zu regulie-
ren. Wir helfen, sie zu verhindern. 
In den letzten Jahren sind Schadensersatzforderungen gegen 
Ärzte erheblich gestiegen. Nicht nur die Anzahl, auch die 
Höhe der Forderungen nimmt zu: Mittler weile zählen sie zu 
den teu ersten Versicherungsschäden überhaupt. Dafür gibt es 
mehrere Gründe: Die Arbeitsbe dingungen der Berufsgruppe 
haben sich verschärft. Höchstbelastungen gehören häufig 
zum Arbeitsalltag und gerade dann lassen sich Fehler nicht 
ausschließen. Hinzu kommt die zunehmende Klagebereit
schaft von Pa tienten, Regressforderungen der Krankenversi
cherer, der Trend zur Haftungsverschärfung und eine inzwi
schen sehr patienten freundliche Rechtsprechung. 
Sorgen Sie deshalb vor: mit einer Berufshaft pflichtversicher
ung von HDI. 

Ihre Vorteile:
•  Über 40jährige Erfahrung als Berufshaftpflichtversicherer
• Regeldeckungssumme 5 Mio. €, für Personen, Sach und 

Vermögensschäden, 3fach maximiert
• Tarifprämie für Deckungssumme 7,5 Mio. €, für Personen, 

Sach und Vermögensschäden, 3fach maximiert
• Prämienfreie Mitversicherung von zwei angestellten Fach

ärzten, sofern gleiches Fachgebiet wie der Praxisinhaber; 
analoge Regelung für JobsharingAngestellte

• Ansprüche nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsge
setz (AGG) sind prämienneutral bis zur vollen Vertragsde
ckungssumme mitversichert.

• Spezialkonzept für Großpraxen oder Medizinische Versor
gungszentren

• Erweiterter Strafrechtsschutz auch für mitversicherte ange
stellte Ärzte bei Praxisinhabern

• Absicherung für alle im medizinischen Bereich zulässigen 
Kooperationsformen (bspw. MVZ, TBAG, ÜBAG etc.)

• Professionelles Schaden  ma nage ment

Risiken auslagern:
Aus der Praxis: 
Risiken lassen sich nicht ausschließen.
Ihr Beruf ist einerseits sehr verantwortungsvoll, bringt 
ander erseits aber hohe Risiken mit sich. Deshalb ist es umso 
wichtiger, sich entsprechend abzusichern. Wir bieten nie
dergelassenen Ärzten einen speziellen Versiche rungsschutz, 
der exakt auf die Haftungsrisiken ihres Berufes zugeschnit
ten ist. So können Sie Ihre Existenz auf ein sicheres Funda
ment stellen. 

Falls Sie mit Berufskollegen in Form einer Berufsausübungs
gemeinschaft, Großpraxis, Praxisklinik, Tagesklinik oder in 
einem medizinischen Versorgungszentrums (MVZ) kooperie
ren, bieten wir Ihnen selbstverständlich passende Sicherheit. 
Sie und Ihre Kollegen profitieren dann von einem einheitli
chen Versicherungsschutz und vermeiden so mögliche De
ckungslücken.

Auch im Ausland gut versichert.
In unserer Ärztehaftpflicht ist eine Auslandsdeckung ob
ligatorisch eingeschlossen. Sie können im europäischen 
Ausland freiberuflich/honorarärztlich tätig werden und 
erhalten den kompletten Versicherungsschutz. Vorausset
zung ist allerdings, dass Ihr Lebens und Arbeitsmittelpunkt 
in Deutschland bleibt und dass die Auslandstätigkeit der in 
Deutschland versicherten Tätigkeit entspricht. 

Darüberhinaus besteht weltweit Versicherungsschutz für 
die Teilnahme an ärztlichen Kongressen, Ausstellungen und 
Messen. 

Weiterhin besteht Versicherungsschutz für die Berufs
ausübung während eines vorübergehenden humanitären 
ärztlichen Einsatzes in EntwicklungshilfeLändern und/oder 
Katastrophengebieten. Die Auslandsdeckung ist beschränkt 
auf maximal 365 Tage (inklusive Unterbrechungen) und gilt 
subsidiär zu einer bestehenden Deckung über die entspre
chende Organisation. 

 

Zählen Sie auf unsere neue 
Heilwesen-Berufshaftpflicht-
versicherung 
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Prophylaxe vor Therapie
Wir verbinden innovative Versicherungslösungen mit verant-
wortungsvoller Schadenprävention
Ab Juli 2012 stehen folgende neue Dienstleistungen bereit: 

• Patientenaufklärung und Dokumentation
• Qualitätsmanagement in der ambulanten Medizin
• Zertifizierte Fortbildungsveranstaltungen
• Optimierung der Sicherheit, Qualität und Kosteneffizienz 

im gesamten Medikationsprozess 

HDI Versicherung AG 
HDI-Platz 1
30659 Hannover
www.hdi.de/produkte

Der erweiterte Strafrechts-
schutz ist in unserem Haft-
pflichtkonzept integriert. 
Das heißt: Mitversichert sind 
Strafverfahrenskosten, die 
sich als Folge eines Ereig-
nisses ergeben können, das 
unter die Ärztehaftpflicht-
versicherung fällt.

Professionelle Hilfe im Schadenfall.
Bei HDI können Sie sich auf eine schnelle, unbüro kra tische 
und fachgerechte Bearbeitung eines Haftpflichtscha dens 
verlassen. Dank der langjährigen Partnerschaft mit Ihrem 
Berufs stand verfügen wir über ein spezielles Schaden
management. Wir setzen auf einen engen Dialog mit Ihnen, 
um Imageschäden zu vermeiden und unberechtigte Forde
rungen abzuwehren. Diskretion und Sensibilität sind dabei 
für uns eine Selbstverständ lichkeit. 

i Kontaktdaten für den Versicherungsfall

Ihr Heilwesen-Haftpflicht-Schaden-Team
HDI Versicherung AG 
CharlesdeGaullePlatz 1 
50679 Köln 
Telefon +49(0)221144666 82
Telefax +49(0)221144624 00
sachfp.kheilwesenschaden@hdi.de

2/2

70
03

01
10

79


