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Versicherung für Mitglieder von Ergotherapie Austria - AKTUELL   
 
Für alle Mitglieder des Berufsverbandes Ergotherapie Austria wurde ein Komplettpaket bestehend aus 
Haftpflicht- und Strafrechtsschutz-Versicherung für den Berufsbereich geschnürt.  
 
Der Berufsverband hat einen entsprechenden Rahmenvertrag mit der Donau-Versicherung unterzeichnet. 
Der Vertrag sieht eine Versicherungssumme für die Haftpflichtversicherung in Höhe von 2 Mio. € pro 
Versicherungsfall vor. In der Rechtsschutzversicherung werden Kosten bis zu 135.000, - € übernommen. 
 

Diese nahezu einzigartige Vorsorgelösung wurde gemeinsam von MTD-Austria, dem Dachverband der 
gehobenen medizinischen Dienste Österreichs, der Donau- Versicherung und Norbert Beneder, 
selbständiger Versicherungsmakler der Verskonzept GmbH in Linz, entwickelt. Versicherungsnehmer ist 
der dem Dachverband MTD-Austria angehörende Berufsverband, also in diesem Fall Ergotherapie Austria. 
Die Verwaltung des Vertrages obliegt Ergotherapie Austria, die Betreuung des Mitgliedes im Schadensfall 
übernimmt die Donau-Versicherung, gemeinsam mit Herrn Norbert Beneder von der Verskonzept 
Versicherungsmakler GmbH.  
 

Durch diesen Vertrag genießen ordentliche Mitglieder und studierende Mitglieder von Ergotherapie 
Austria ohne Mehrkosten einen umfassenden Versicherungsschutz, der einen wesentlichen 
Sicherheitsmehrwert für jeden Einzelnen bringt. Der Wert dieses speziell abgestimmten 
Versicherungsschutzes, zurzeit als Einzellösung nicht erhältlich, beträgt ca. 100,- Euro pro Jahr. 
 
 

Haftpflichtversicherung – weshalb, wieso, warum? 
Wenn ein Schaden entsteht oder jemand verletzt wird, stellt sich rasch die Frage nach Haftung und 
Schadenersatz. Das kann im schlimmsten Fall die Existenzgrundlage kosten. 
 

Eine Praxis zu führen, selbständig oder freiberuflich tätig zu sein birgt immer mehr persönliche Risiken in 
sich. Behörden, Staats- und Rechtsanwälte verweisen immer häufiger auf die eigene Verantwortung von 
beruflich Tätigen. Im §7 Abs. 2 des MTD-Gesetzes ist zudem verankert, dass im Rahmen der 
freiberuflichen Berufsausübung PatientInnen insbesondere auch über den beruflichen 
Versicherungsschutz zu informieren sind. 
 

Aber auch unselbständig Erwerbstätige können im Schadenfall direkt vom Geschädigten belangt werden. 
Darüber hinaus können bei Verletzung von unternehmensinternen Verhaltensvorschriften im Schadensfall 
Forderungen gestellt werden. 
 

Die Wahrscheinlichkeit für falsch getroffene Entscheidungen oder unterlassene Handlungen 
verantwortlich gemacht zu werden, steigt auch aufgrund immer besserer medialer Aufklärung der 
PatientInnen. Umso wichtiger ist es, Gefahrenbereiche zu orten und die erkannten Risiken 
versicherungsmäßig ausreichend abzusichern. Dies erfüllt die Haftpflichtversicherung als besondere Form 
der Schadenversicherung. Der Haftpflichtversicherer prüft auch, ob die an Sie gerichtete 
Schadenersatzforderung berechtigt ist und steht Ihnen somit ab Beginn an zur Seite.  
 
 
 
 
 
 



 
 
Rechtsschutzversicherung – weshalb, wieso, warum? 
Die Zahl der Gesetze und Verordnungen in Österreich steigt jährlich an. Wer da den Überblick behalten 
und sein gutes Recht bekommen will, braucht meist juristische Hilfe und Geld, denn „guter Rat“ ist teuer. 
Versichert ist die mit dem Beruf der ErgotherapeutInnen zusammenhängende Verteidigung in 
Strafsachen, z.B. wenn ein Strafverfahren wegen Körperverletzung oder Nichteinhaltung von 
Sicherheitsbestimmungen eingeleitet wird. Übernommen werden im Rahmen der Versicherungssumme 
beispielsweise die Kosten für Rechtsanwälte und gerichtlich bestellte Sachverständige. Der große Vorteil 
liegt also auch darin, dass Ihnen ein Netzwerk von Spezialisten zur Verfügung steht. 
 
Zusatzbauseine wie z.B. Kfz-Rechtsschutz, Vertragsrechtsschutz, Inkassorechtsschutz (wenn ein Patient / 
eine Patientin nicht zahlt) Sozialversicherungsrechtsschutz, etc. können kostengünstig separat von jedem 
Mitglied einzeln über den zuständigen Makler/Betreuer beantragt werden. 
 
 

Beispiele aus dem Alltag 
In den Räumen einer Praxis ist der Fußboden frisch gereinigt. Ein Patient rutscht in einem nassen Bereich 
aus und erleidet einen komplizierten Handgelenksbruch. Der Haftpflicht-Versicherer bezahlt die 
medizinische Behandlung und das Schmerzensgeld sowie die Kosten des Verdienstausfalls für die Dauer 
der Krankheit von insgesamt 35.500, - Euro. 
 

Ein Patient hat den Therapeuten auf „nicht korrekte Behandlung“ geklagt, da sich sein Zustand nach den 
Behandlungen arg verschlechtert hat. 
 

Vor Gericht musste sich ein Therapeut verantworten, da ihm eine Patientin von der Behandlungsliege 
gefallen war. Die Obsorge der Patientin wurde vernachlässigt. 
 
Eine Haftpflicht- und Rechtsschutzversicherung ist demnach so wichtig, dass man sie als absolutes „Muss“ 
betrachten sollte! Mit diesem Rahmenvertrag ist es Ergotherapie Austria gelungen, seinen Mitgliedern 
eine maßgeschneiderte Versicherungslösung anzubieten, von der jedes einzelne Mitglied profitiert, ohne 
dass dadurch Mehrkosten entstehen. 
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