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VERTRIEB

Produkt des Monats

Die Inhalte der Veröffentlichung stellen einen auszugsweisen Nachdruck aus dem FOCUS-MONEY-Versicherungsprofi, Ausgabe 01/2021, dar. Der Artikel „Der richtige Schutz für impfende 
Ärzte“ wurde redaktionell unabhängig verfasst. Die Alte Leipziger hat nachträglich um eine Veröffentlichung gebeten.

Setzt ein Arzt in Qua-
rantäne einen Vertre-
ter ein, ist dieser über 
den Praxisinhaber versichert. Umgekehrt besteht auch Ver-
sicherungsschutz, wenn der Arzt einen anderen Arzt in des-
sen Praxis vertritt. Ebenfalls gedeckt: unterstützende Maß-
nahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie außerhalb der 
Praxis. Dazu gehören medizinische Beratungen am Telefon 

oder per Videochat sowie die Entnahme von 
Proben. Dies gilt auch für Ärzte, welche sich 
in Aus- und Weiterbildung befinden.

DER HINTERGRUND

Die berufliche Haftpflichtversicherung ist na-
türlich auch über ein temporäres Ereignis wie 
die Corona-Pandemie hinaus wichtig. So sieht 
sich die Berufsgruppe der Ärzte immer häufiger 
mit Patientenklagen konfrontiert. Jährlich wer-
den rund 11 000 Fälle vermuteter Arzthaftung 

durch Kommissionen und Schlichtungsstellen in Deutsch-
land begutachtet. Sie stehen mit ärztlichen Tätigkeiten in 
der Diagnose, der Aufklärung und therapeutischen Maßnah-
men in Zusammenhang. 

Ohne eine entsprechende Absicherung können rechtliche 
Auseinandersetzungen die wirtschaftliche Existenz ruinieren. 
Die Alte Leipziger gehört dabei zu einer vergleichsweise klei-
nen Zahl von Versicherern, die Ärzte haftpflichtversichern. 
Dabei geht es nicht nur um die Abwehr unberechtigter An-
sprüche, sondern auch um die Regulierung im Schadenfall. 
Die Verträge laufen über eine Versicherungssumme von bis 
zu zehn Millionen Euro pauschal für Personen-, Sach- und 
Vermögensschäden. 

  Bedarf. Ärzte benötigen für 
ihre Berufsausübung den pas-
senden Versicherungsschutz.   

  Aufgabe. Ärzte werden 
durch die Arbeit in Impf- 
zentren stark belastet und tra-
gen ein hohes Risiko.

  Absicherung. Die Alte Leipzi-
ger erweitert ihre Berufshaft-
pflicht bei Corona-Schutzimp-
fungen. 
  Bonus. Auch Praxivertretun-
gen sind mitversichert.

Der richtige Schutz  
für impfende Ärzte

DIE LAGE

Die behandelnden und pflegenden Berufe sind durch die 
Corona-Pandemie massiv in den Blick der Öffentlichkeit ge-
rückt. Die ohnehin hohe Belastung des Personals in Kran-
kenhäusern und Arztpraxen hat sich noch verstärkt. Zu-
sätzliche Aufgaben wie die Durchführung von Tests und 
Impfungen müssen unter erschwerten Bedingungen in die 
Tagesabläufe integriert werden. Vor dem Hin-
tergrund erhöhter Risiken hat die Alte Leipziger 
ihre Berufshaftpflichtversicherung angepasst.

DIE NEUERUNGEN

Wichtigste Neuerung: Die ärztliche Tätigkeit 
bei Corona-Schutzimpfungen in Impfzent-
ren ist nun mitversichert. Dies gilt auch für 
Rentner und Ärzte, die nur das geringfügi-
ge außerdienstliche Risiko versichert haben. 
Medizinstudenten, die bei Impfungen und 
Testungen aushelfen, genießen ebenfalls Versicherungs-
schutz. Wird die Praxis vorübergehend um ein Zelt oder 
einen Container zur Behandlung von Corona-Patienten 
erweitert, sind eventuelle Schäden im Rahmen des ver-
traglich vereinbarten Umfangs prämienneutral über die 
Mietsachschadendeckung mitversichert. Dies gilt bis zum 
Ende der aktuellen Corona-Pandemie, längstens bis zum 
31.12.2021.DIE DRUNGEN 

DIE WEITEREN LEISTUNGEN

Drei Policen-Erweiterungen, die die Alte Leipziger im März 
2020 eingeführt hatte, wurden bis Ende des Jahres verlängert: 

Die beginnenden Corona-Impfungen bringen auch für Ärzte Risiken mit sich.  
Die Alte Leipziger hat dafür ihre Berufshaftpflichtversicherung erweitert

Absicherung von drei Risikogebieten

➔  Das Produkt wird von der Alte 
Leipziger Versicherung AG an-
geboten.

➔  Sie gehört zusammen mit den 
beiden Gegenseitigkeitsverei-
nen Alte Leipziger Lebensversi-
cherung und Hallesche Kranken-
versicherung zur ALH Gruppe.

➔  Sitz: Oberursel

➔  Beitragseinnahmen (2019): 
374,5 Millionen Euro

➔	Mitarbeiter: 532

Die Berufs-/Betriebs-
haftpflicht ist der wich-
tigste Baustein in der 
betrieblichen Haft-
pflichtpolice. Für Ärzte 
ist wichtig, dass ihre 
Tätigkeiten in der Dia-
gnose, der Aufklärung 
und bei therapeuti-
schen Maßnahmen 
gleichermaßen berück-
sichtigt sind.

Q
ue

lle
: A

lte
 L

ei
pz

ig
er


