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So versichern Sie Ihren Nachwuchs richtig 

Checkliste Für die Eltern Für das Kind 
Krankenversicherung  
Private Haftpflichtversicherung  im Familientarif enthalten 
Unfallversicherung 
Krankenzusatzversicherung  
Risikolebensversicherung  
Berufsunfähigkeitsversicherung  
Hausratversicherung  
Wohngebäudeversicherung  

Krankenversicherung 

Die Krankenversicherung ist eine Pflichtversicherung. Ob Sie sich gesetzlich oder privat krankenversichern 
können, ist gesetzlich geregelt. Wie Sie ihr Kind versichern müssen, hängt oft davon ab, welche 
Krankenversicherung Sie für sich abgeschlossen haben.  
Beide Varianten haben sowohl Vor- als auch Nachteile.  

Weitere Informationen lesen Sie hier 

Private Haftpflichtversicherung 

Eine Privathaftpflichtversicherung ist für jeden unverzichtbar. Sie schützt Sie vor den finanziellen Folgen 
Ihres Handelns, ob fahrlässig oder nur durch Unachtsamkeit. Sie haften immer mit Ihrem gesamten 
Vermögen.  

Haben Sie eine Absicherung im Familientarif, sind Ihre Kinder automatisch mitversichert. Für Single-Tarife 
gilt diese Regelung nur selten. Bekommen Sie ein Kind oder ziehen Sie mit Ihrem Partner zusammen, 
sollten Sie immer in den Familientarif wechseln. 

Weitere Informationen lesen Sie hier 

Unfallversicherung 

Kratzer und angeschlagene Knie sind bei Kindern keine Seltenheit. Doch leider verursachen manche 
Unfälle bleibende Schäden oder Beeinträchtigungen. Schlimmstenfalls folgt eine lebenslange 
Erwerbsunfähigkeit infolge einer Invalidität. Passieren diese Unfälle in der Freizeit, greift die gesetzliche 
Unfallversicherung nicht. Eine private Kinderunfallversicherung bietet dagegen umfangreichen finanziellen 
Schutz. Die Höhe der Versicherungssumme sollte Umbau- und Pflegekosten abdecken.  

http://www.bosch-my-insurance.de/
https://www.bosch-my-insurance.de/produkte/gesundheitsvorsorge/
https://www.bosch-my-insurance.de/produkte/haftpflicht-und-rechtsschutz/
https://www.bosch-my-insurance.de/produkte/risiko-und-vorsorge/unfallversicherung/


 
 

 

 

 

 

Für Kinder sollte in jedem Fall auch eine Unfallrente vereinbart werden, um so eine finanzielle 
Unterstützung zu bieten, falls das Kind aufgrund eines Unfalls nie einer Erwerbstätigkeit nachgehen kann. 
Berücksichtigen Sie dabei, dass bestimmte Zusätze, wie die Absicherung gegen Spätfolgen von 
Zeckenbissen oder Sofortleistungen vereinbart sind. 

Weitere Informationen lesen Sie hier 

 

Krankenzusatzversicherung 

Die Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung können Sie sinnvoll durch eine private 
Zusatzversicherung ergänzen. Sie können zum Beispiel auf diese Weise alternative Heilmethoden in 
Anspruch nehmen, wenn ihre Krankenkasse dafür nicht oder nur zu einem bestimmten Kostensatz pro 
Jahr aufkommt. Zusätzlich können Sie im Krankenhaus die Behandlung im 1- oder ein 2-Bett-Zimmer 
sicherstellen oder Kosten für Zahnersatz und kieferorthopädische Behandlungen absichern. 

Beachten Sie, dass natürlich nicht jede Versicherung direkt ab Geburt notwendig ist. Die 
Zahnzusatzversicherung kann in vielen Fällen bis zum Vorschulalter warten. Lassen Sie sich deshalb 
immer abgestimmt auf Ihre persönliche Situation beraten. 

Weitere Informationen lesen Sie hier 

 

Risikolebensversicherung 

Wenn ein Familienmitglied stirbt, ist die emotionale Belastung groß. Oft kommen dann auch finanzielle 
Sorgen hinzu. Hiervor schützt Sie die Risikolebensversicherung. Sie zahlt den Hinterbliebenen eine 
vereinbarte Summe aus, sodass die Familie auch nach dem Tod der versicherten Person ihr Leben in der 
vertrauten Umgebung weiterführen - und beispielsweise die Immobilie abzahlen kann. 

Die Versicherungssumme sollten Sie daher so wählen, dass z. B. bestehende Kredite abgelöst werden 
können und auch das entfallende Einkommen der Verstorbenen für die nächsten Jahre abgedeckt ist. 
Zumindest so lange, bis die Kinder und der Hinterbliebene Partner sich allein versorgen können. Das 
bedeutet konkret, dass die Versicherungssumme mindestens so hoch wie das 3- bis 5-fache des 
Jahresbruttoeinkommens der Familie sein sollte.  

Vergessen Sie hierbei nicht, dass auch Hausfrauen/ Hausmänner indirekt zum Einkommen beitragen. 
Verstirbt der „Daheimgebliebene“, kann ebenfalls eine finanzielle Belastung für die Familie entstehen. 
Haushaltshilfen müssen bezahlt werden oder der Verdiener muss seine Arbeitszeit und somit das 
Einkommen reduzieren. 

Für Paare ist es ratsam sich gegenseitig abzusichern. Denn bei einer Versicherung „über Kreuz“ entfallen 
die Regelungen zur Erbschaftssteuer und Sie sind flexibel bei der der Wahl der Versicherungssummen und 
Laufzeiten. 

Weitere Informationen lesen Sie hier 

 

 

https://www.bosch-my-insurance.de/produkte/risiko-und-vorsorge/unfallversicherung/
https://www.bosch-my-insurance.de/produkte/gesundheitsvorsorge/
https://www.bosch-my-insurance.de/produkte/risiko-und-vorsorge/risikolebensversicherung/


 
 

 

 

 

 

Berufsunfähigkeitsversicherung 

Ihre Arbeitskraft ist ein hohes Gut. Wenn Sie krank werden oder einen Unfall erleiden, können Sie Ihrer 
beruflichen Tätigkeit möglicherweise nicht mehr nachgehen. Damit entfällt Ihr Einkommen und Sie können 
Ihre finanziellen Verpflichtungen nicht einhalten. 

Der Gesetzgeber ist in diesem Augenblick keine große Hilfe. Die volle gesetzliche 
Erwerbsminderungsrente erhalten Sie erst dann, wenn Sie weniger als 3 Stunden arbeiten können – 
unabhängig von Ihrem aktuellen Beruf. Die dabei ausgezahlten Renten liegen durchschnittlich sogar nur 
bei ca. 700 EUR. Können Sie noch zwischen 3 und 6 Stunden am Tag arbeiten, erhalten Sie die halbe 
Erwerbsminderungsrente. Davon ggf. die Familie zu versorgen fällt schwer. Dazu kommt, dass die 
Wahrscheinlichkeit gar nicht mehr arbeiten zu können und die volle gesetzliche Erwerbsminderungsrente 
zu erhalten sehr gering ist. Sehr viel wahrscheinlicher ist allerdings, dass Sie Ihren zuletzt ausgeübten 
Beruf aufgrund eines Unfalls oder einer Erkrankung nicht mehr ausüben können. Dieser Umstand trifft 
noch immer jeden vierten Erwerbstätigen im Laufe seines Arbeitslebens.  

Zur Absicherung dieser Versorgungslücke ist die private Berufsunfähigkeitsversicherung die richtige 
Lösung. Sie leistet bereits dann, wenn vom Arzt festgestellt wurde, dass Sie Ihrer aktuellen Tätigkeit für 
mindestens 6 Monate nur noch zu weniger als 50 % nachgehen können. Im Gegensatz zur gesetzlichen 
Erwerbsminderungsrente werden also nicht nur Ihre reine Arbeitsfähigkeit, sondern auch der aktuelle Beruf 
und sogar Ihre Ausbildung berücksichtigt. 

Weitere Informationen lesen Sie hier 

 

Hausratversicherung/ Wohngebäudeversicherung 

Wenn Ihr Eigentum wie Möbel, Haushaltsgegenstände, Kleidung (Hausrat) oder Ihre Immobilie 
(Wohngebäude) durch Feuer, Leitungswasser oder Sturm beschädigt oder zerstört wird, sind sie durch die 
die Hausrat- bzw. Wohngebäudeversicherung gegen die finanziellen Folgen geschützt. Die 
Versicherungssumme bemisst sich dabei an der Größe Ihrer Wohnfläche. Wird die Versicherungssumme 
nach den Vorgaben des Versicherers gebildet, erhalten Sie in der Regel den sogenannten 
Unterversicherungsverzicht. Ohne diesen kann es im Schadenfall zu Abzügen bei den Leistungen 
kommen.  

Eltern, die bereits eine bestehende Hausratversicherung haben, sollten prüfen, ob die 
Versicherungssumme noch ausreicht oder ob Neuanschaffungen eine Erhöhung notwendig machen. 
Achten Sie auch darauf, dass ein Diebstahl von Kinderwagen aus dem Hausflur oder auch des Hausrates 
aus dem Auto mitversichert sind. 

Weitere Informationen hier 

Fazit: Der optimale Versicherungsschutz beginnt ab dem ersten Tag 

Es dauert etwa ein Jahr, bis Ihr Kind laufen kann. Bis es - finanziell - auf eigenen Beinen steht, dauert es 
viel länger. Solange benötigt Ihr Nachwuchs nicht nur Ihre Geborgenheit und Zuwendung, sondern auch 
die richtige Absicherung. Versicherungen verhindern zwar nicht, dass etwas passiert, schützen Sie 
und Ihre Familie aber gegen die Folgen, die manche Ereignisse mit sich bringen können. Dafür stehen wir 
Ihnen bei Schadensersatz-forderungen oder Beeinträchtigungen zur Seite. 

https://www.bosch-my-insurance.de/produkte/risiko-und-vorsorge/berufsunfaehigkeitsversicherung/
https://www.bosch-my-insurance.de/produkte/haus-und-wohnen/

