> Heilwesen
> Berufs-Haftpflicht

Beruflichen Risiken vorbeugen – mit HDI.
Sicherheit, die abgestimmt ist.
Führen Ärzte eine ärztliche Großpraxis mit mindestens drei Partnern,
dann profitieren sie besonders von unserem Haftpflichtschutz.
Gerade für Großpraxen ist es sinnvoll, alle Risiken bei einem Versicherer zu bündeln. Der Vorteil: Falls Ansprüche entstehen, können diese
schnell koordiniert und bearbeitet werden. Sie erhalten alle Services
komplett aus einer Hand.

Ein Konzept, das mitwächst – rechnen Sie
mit starken Leistungen.
•	Versicherungssummen: bis 15 Mio. Euro pauschal für Personen-,
Sach- und Vermögensschäden möglich

Ihre Vorteile auf
einen Blick.
	vereinfachtes Abstimmen von Deckungsinhalten und
-summen der Einzelverträge aller Teilhaber

	Vermeidung von Deckungslücken bei Praxisverflechtungen
	personelle Anpassungen und Risikoveränderungen in nur
einem Vertrag

	erheblich reduzierter Verwaltungsaufwand
Beitragsstabilität durch dreijährige Vertragsdauer möglich

	Kommunikation mit nur einem Versicherer für schnelle
Schadenbearbeitung

•	Die Gesamtleistung von HDI beträgt für alle Versicherungsfälle
eines Versicherungsjahres das Dreifache der vorgenannten Versicherungssummen.
•	beitragsfreie Mitversicherung neu einsteigender Inhaber und Teilhaber bis zu zwei Monate (subsidiär)
•	beim Wechsel des Versicherers zu HDI von der Konditionsdifferenzdeckung profitieren
•	komplette Absicherung aller in der BAG tätigen Personen
•	Mitversicherung der Praxisvertreter
•	Bei vermuteten Schadenfällen bieten wir Ihnen direkten Kontakt
zu eigenen versierten Rechtsanwälten, die auf Arzthaftpflicht spezialisiert sind und Sie außerprozessual betreuen und beraten.

Unser Tipp:
Nutzen Sie die eigens für Großpraxen entwickelte Risikoanalyse.
Die individuelle Risikobewertung
erfolgt durch unsere spezialisierten
Versicherungsprofis.
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Erfolg umfassend schützen: ergänzende
Versicherungen.
Mit der Berufs-Haftpflichtversicherung von HDI können Sie sicher sein, dass
Sie auf den Fall der Fälle vorbereitet sind. Darüber hinaus bietet HDI ergänzende Versicherungslösungen, die exakt auf die Bedürfnisse von Medizinern zugeschnitten sind. Denn: Jeder Arzt investiert nicht nur viel Engagement und
Herzblut, sondern auch viel Geld. Ob moderne Praxis oder neueste medizinische Geräte – all das ist die Basis für die erfolgreiche Behandlung der Patienten.
Kommt es zu Beschädigungen oder Verlust, kann das erhebliche finanzielle
Folgen haben.
Umso wichtiger ist es, diese Grundlage Ihrer Existenz abzusichern. HDI bietet
dafür neben der Berufs-Haftpflichtversicherung starke Lösungen, zum Beispiel
eine ergänzende Praxisversicherung oder eine Betriebsschließungsversicherung.
Die Produkte ergänzen sich perfekt, sodass Ihre berufliche Existenz lückenlos
abgesichert ist.
Für das gute Gefühl, an alles gedacht zu haben – ohne an alles denken zu
müssen.

Unser Tipp:
Mit dem MedLetter informiert HDI Ärzte regelmäßig
über neue Entwicklungen der Rechtsprechung aus der
beruflichen Tätigkeit. Wir legen besonderen Wert darauf, aktuelle juristische Sachverhalte, wichtige Urteile
und Entscheidungen allgemeinverständlich und damit
insbesondere für Nichtjuristen aufzubereiten.
Melden Sie sich am besten gleich an unter:
www.hdi.de/medletter

Für alle, die digital arbeiten: weitreichender Cyberschutz.
Cyberattacken können den Lebensnerv Ihres Berufalltags treffen: Ohne funktionierende IT lassen sich zum Beispiel keine Rezepte ausstellen.
Wichtige Untersuchungsberichte können nicht digital verarbeitet werden. Außerdem können durch Cyberangriffe hochsensible Patientendaten in die Hände Krimineller geraten. Die Folge: Das Vertrauen der Patienten ist langfristig erschüttert. Je länger die Arbeitsabläufe unterbrochen sind, desto stärker ist Ihre Reputation als Arzt gefährdet. Deshalb bietet die HDI Cyberversicherung mit ihrem umfangreichen
Cyber-Security-Konzept Sicherheitstrainings als obligatorischen Bestandteil, einen weitreichenden Versicherungsschutz und eine professionelle Soforthilfe.
Cyberschaden-Hotline (24 / 7 / 365)
laufend aktueller Versicherungsschutz durch Leistungs-Update-Garantie
Cyber-Sicherheitstraining mit Perseus als obligatorischer Bestandteil
hoch qualifizierter IT-Sicherheitsdienstleister SEC-Consult
Forensik und Schadenfeststellung, sofern kein Versicherungsfall: 48 Stunden
ohne Anrechnung des Selbstbehalts
Soforthilfe im Notfall

78 % der Arztpraxen
wären ohne funktionierende ITSysteme deutlich eingeschränkt.1)
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1) GDV, Branchenreport Cyberrisiken bei Ärzten und Apotheken 2019.

