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Land Österreich
Region Überregional
Auflage 77.806

Reichweite 315000
Artikelfläche 75678 mm²
Skalierung 69 %
Artikelwerbewert Euro nicht beauftragt

Was Sie beachten sollten bei...
Dauerhaft krank, behindert
oder pflegebedürftig zu
werden, ist kein angenehmer
Gedanke. Entsprechend selten

sorgen die Österreicher für
diesen Fall vor.

Versicherungen

Tipp 1

Tipp 2

Tipp 3

Tipp 4

Versicherungen. Es gibt zahlreiche
Risiken,gegen die man sich absichern

Pflegeversicherungen. Pflegeversicherungen basieren im Grunde auf
zwei unterschiedlichen Modellen. Eines

Berufsunfähigkeitsversicherungen.
Bei der Auswahl sollte man neben der

Beratung. Bei Berufsunfähigkeits-und

Prämieauch den Leistungsumfang
vergleichen (oder durch Experten
vergleichen lassen). Einige
Versicherungen schließen etwa
psychische Erkrankungen als Ursache
für die Berufsunfähigkeitaus. Auch
"Berufsunfähigkeit"wird nicht immer
gleich definiert.

sich die Produkte stark voneinander
und sind mit zahlreichen Details
gespickt. Es kann daher nicht schaden,
einen Makler aufzusuchen. Auch ist es
wichtig, im Vorfeld alle Gesundheitsfragen richtig zu beantworten und auch
Recherchenicht zu scheuen, damit die
Versicherung im Ernstfall auch zahlt.

kann. Doch kaum jemand kann es sich
leisten, sich gegen alle Eventualitäten
des Lebens zu versichern. Deswegen
sollte man Prioritätensetzen.

orientiert sich an den staatlichen
Pflegestufen, das andere richtet sich
nach den sogenannten "Activities of

Mehr Tipps für Ihre persönlichen Finanzen:

räumen der privaten Unfallversicherung und der Berufsunfähig-

Daily Life". Hier sieht sich die
Versicherungan. welche Tätigkeiten
Betroffeneselbst nicht mehr ausführen
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keitsversicherung höchste Priorität ein.

können.

Unabhängige Versicherungsmakler

Pflegeversicherungen unterscheiden

Wer fürchtet Berufsunfähigkeit?
Versicherungen. Makler halten die Unfall- und die Berufsunfähigkeitsversicherung für die
wichtigsten Versicherungsprodukte. Letzteres wird jedoch kaum nachgefragt.
VON BEATE LÄMMER
Wien. Der Abschluss einer Lebensversicherung oder einer privaten
Unfallversicherung ist in Österreich gang und gäbe: 47 Prozent
haben eine Lebens- und 43 Prozent eine Unfallversicherung, wie
eine GfK-Umfrage unter 1000 Personen im Auftrag von Swiss-Life
ergeben hat. Eine private Berufsunfähigkeitsversicherung haben
nach eigenen Angaben acht Prozent abgeschlossen; Schätzungen
von Maklern zufolge dürften es tatsächlich noch weniger sein.
Ein Grund dürfte sein, dass das
Risiko, berufsunfähig zu werden,
unterschätzt wird. Einer MarketUmfrage im Auftrag der Allianz-Versicherung zufolge hegen nur 21 Prozent diese
Sorge; lediglich bei Geringqualifizierten (Personen
mit maximal Pflichtschulabschluss) ist die Sorge etwas stärker ausgeprägt,
nämlich bei 37 Prozent.
"Berufsunfähigkeit
zählt
nicht zu den großen Sorgen der Menschen in unserem Land", stellt Allianz-

terreichischen Versicherungsmakler, Rudolf Mittendorfer, fest. Er hält
die Berufsunfähigkeit (neben Unfällen) für eine der existenzbedrohenden Gefahren, die man unbedingt
absichem sollte.
Der Staat springe im Notfall
nämlich nur bedingt ein. Eine vorzeitige Alterspension wegen Berufsunfähigkeit erhält man nur,
wenn man gar nicht mehr arbeiten
kann, unabhängig vom zuletzt
ausgeübten Beruf. Auch bekommt
man meist nicht viel. "Wer im jungen oder mittleren Alter berufsunfähig wird, hat selten schon so viel

in die staatliche Pensionsversicherung einbezahlt, dass er über die
Mindestsicherung hinauskommt",
sagt Mittendorfer.
Private Unfallversicherungen
ersetzen keine Berufsunfähigkeitsvorsorge, denn da gibt es die Leistung nur bei Eintritt bestimmter
Ereignisse infolge eines Unfalls.
Selten ist jedoch ein Unfall der
Auslöser von Berufsunfähigkeit,
viel häufiger sind es psychische Erkrankungen oder Rückenprobleme. Bei der Auswahl des Vertrages
ist jedoch Vorsicht geboten: "Einige Anbieter schließen psychi-

Österreich-Vor-

stand Johann Oswald in
einer Aussendung fest.
Dass Berufsunfähigkeit, wenn sie
dann doch eintritt,
ein Problem darstellen könnte, ist den
meisten jedoch bewusst: Nur 32 Prozent glauben, dass
sie nach einem längeren Ausfall (zwölf
bis 18 Monate) wieder problemlos an
ihren Arbeitsplatz zurückkehren könnten. Und nur 15
Prozent sind der Ansicht, dass
sie durch staaüiche Pflichtversicherungen gut gegen Berufsunfähigkeit abgesichertsind.
Dabei ist es gar nicht so unwahrscheinlich, berufsunfähig
zu werden. "Die Menschen
sind sich der Risken häufig
nicht bewusst", stellt VeragMakler und stellvertretender
Fachverbandsobmann der ös-.

Zum eigenen Gebrauch nach §42a UrhG.
Anfragen zu weiteren Nutzungsrechten an den Verlag oder Ihren Medienbeobachter

sche Erkrankungen aus", berichtet
Mittendorfer. Generell sei es wichtig, im Vorfeld sämtliche Vorerkrankungen offenzulegen (auch
solche, an die sich der Versicherte
kaum noch erinnert), um sicherzustellen, dass die Versicherung
im Fall des Falles dann auch zahlt.
Die Befürchtung, dass die Versicherung im Ernstfall ja doch
nicht zahle, zerstreut er aber: Habe
man diese Hürden (Auswahl des
Vertrags, richtige Beantwortungaller Fragen) gemeistert, gebe es im
Normalfall keine Probleme. Wenn
ein Arzt dem Versicherten 50 Prozent (es gibt auch Produkte mit 25
oder 75 Prozent) Berufsunfähigkeit
attestierthabe, zahle die Versicherung. Es passiere aber, dass sie in
regelmäßigen Abständen überprüft, ob noch immer eine Berufsunfähigkeit vorliegt.
Anders als der Staat zahle die
Versicherung auch, wenn man
den letzten Beruf nicht mehr
ausüben kann, einen anderen
aber schon. Wie eng der zuletzt
ausgeübte Beruf definiert ist, hängt
vom Vertrag ab.
Laut den Experten der Allianz-Versicherung spielt es keine Rolle, ob der Versicherte
einen anderen Beruf ausüben könnte.Wenn er aber
tatsächlich eine Tätigkeit
aufnimmt, könne die
Leistung
entfallen,
"wenn die neue Tätigkeit der bisherigen Lebensstellung entspricht".
Die Höhe der Prämie hängt
vom Alter des Versicherten, von
der Vertragslaufzeit, von der Art
der Tätigkeit und der Höhe der gewünschten Leistung ab. Will eine
40-jährige Büroangestellte im Fall
des Falles 1000 Euro monatlich erhalten, zahlt sie derzeit je nach
Anbieter zwischen 53 und 103
Euro pro Monat. Bei einem gleichaltrigen Kfz-Mechaniker liegt die
Prämiezwischen 71 und 142 Euro.
Eines sollte man jedoch berücksichtigen: Die Zahlung endet,
wenn die vereinbarte Leistungsdauer abläuft, meist also mit dem
Pensionsantritt. Dann schadet es
nicht, auch ein wenig Altersvorsorge betrieben zu haben.
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