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Versicherung  Ordinationsgeräte

Was sind die Tricks erfahrener 
Versicherungsberater im immer 

schwierigeren Umgang mit 

Die werden natürlich von niemandem 
verraten - außer eben hier, 

für alle für Zahnärztinnen und Zahnärzte 
relevanten Versicherungsbereiche.

Teil 16:  Von den Möglichkeiten zur 
 Versicherung der Ordinationsgeräte

Zahnarztpraxen zeichnen sich typischerweise durch eine 
hohe Gerätedichte aus. Dennoch sieht man richtig abgefasste 
Versicherungslösungen für den Gerätebestand der Ordination 

-

wollen wir heute ergänzen.

Der wichtigste Teil oft ausgeklammert

Die Geräteversicherung entspricht beim Auto der Kfz-

mit dem Hersteller. Diese „Dreifaltigkeit“ existiert auch für 
die Ordinationsgeräte: hier sind es Ordinationsinhalts- und 

-

Bewusstsein allerdings nicht so verankert wie beim Auto. 

durch die normale Ordinations-Inhaltsversicherung und den 

Die „geheimen Tricks“
im Umgang mit Versicherungen
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-

gerade der Gerätebereich eigentlich - die fachkundige Aus-
wahl des richtigen Anbieters vorausgesetzt - besonders gut 

Instrument Geräteversicherung abdeckbar. Und was ist bei 

tun? Hier landen wir wieder beim Autovergleich: geht die 

- ein neues Gerät - zu kaufen.

Pauschal- oder Einzellösung

sondern die Geräteversicherung. Diese leistungsstarke Ver-
-

und Überspannungsschäden durch indirekten Blitzschlag. 

Entlüftungs- und Klimaanlagen sowie die Wiederherstellung 

Weil eine Pauschallösung für alle Geräte einer Ordination 
gar kein Gerät versi-

in den wenigsten Fällen ratsam. Glücklicherweise lässt sich 
-

schallösung oder aber die Versicherung lediglich einzelner 
Geräte empfehlenswert erscheint. 

Vorteile der Pauschallösung

Wer eine Ordination mit relativ einheitlich neuwertigen 

am besten fahren. Sie ist wartungsarm und ergänzt einfach 
die Ordinations-Inhaltsversicherung auf gleicher Basis des 
gesamten Ordinationsinhalts um die Sonderdeckungen der 
Geräteversicherung. Aus Zahnarztsicht ist es einfach eine 

-
cherungsverträge aufgeteilt wird.

Sondersituationen wie teure Adaptierungen der Räumlich-
keiten und zahlreiche Sonderwerte wie Bilder in der Or-

nicht Geräte-Versicherungsprämien auf die in der Ordination 
aufgehängte Bildersammlung zu zahlen sind.

Vorteile der Einzellösung

Wer in eine ansonsten eher funktional und mit älteren 
Stühlen ausgestattete Ordination nur ein tolles teures 

nur für das neue technische Prunkstück bevorzugen. Der 
-

weise sind inzwischen gleichwertige Bedingungen für die 
Einzel-Geräteversicherung verfügbar. Wichtig zu beachten 

sonst droht im Schadenfall ein Unterversicherungseinwand. 
Und dass die Wartung eines solchen Versicherungsvertrags 
aufgrund der individuellen Gestaltung dann doch intensiver 
ist. Zumindest muss der Austausch oder das Hinzu- und 
Wegkommen der einzeln versicherten Geräte immer sofort 
angezeigt werden. 

-

nicht ohnehin schon explizit vorschreibt. 
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Schadenbeispiel

Unerklärliche Feuchtigkeit im Röntgenraum lässt 

das teure neue Panoramaröntgen den Dienst 

quittieren. Eine Meldung an den normalen Ordi-

nationsversicherer wird hier voraussichtlich wenig 

Aussicht auf Erfolg haben. Wenn keine Schaden-

ursache gefunden werden kann, also wo etwa ein 

Leitungswasseraustritt passiert (oder ein Eindrin-

gen von Niederschlagswasser) vorgekommen ist, 

bleibt der Schaden unbezahlt. Zuständig wäre hier 

die Geräteversicherung, für die die Feuchtigkeit an 

sich als versicherte Schadenursache ausreicht - 

die Quelle der Feuchtigkeit ist nicht relevant. 
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