Wichtige Versicherungen der einzelnen Lebensabschnitte
Nach dem Lebensabschnitt und dem Alter geordnet

Geburt / Kind / Schule:
Kindergeld (ab Geburt) Sicher von Vorteil
Legen Sie einen Teil oder das gesamte Kindergeld z.B.: in einer privaten Rentenversicherung an. Sollte Ihr Kind zu
einem späteren Zeitpunkt, wie Studium, finanzielle Unterstützung benötigen, besteht die Möglichkeit, sich aus dem
Vertrag Geld ausbezahlen zu lassen. Wenn das Geld dafür nicht benötigt wird … umso schöner, dann hat das Kind
bereits einige Jahre Vorsprung für die private Altersversorgung.

Auslandsreisekrankenversicherung (ab Geburt) Sehr wichtig
Wer auch im Urlaub oder bei einem Kurzaufenthalt im Ausland entsprechend abgesichert sein möchte, dem sei die
Auslandsreise-Krankenversicherung nahegelegt. Denn wer bei einem Auslandsurlaub erkrankt oder einen Unfall hat,
sieht oft sehr alt aus, wenn es um die finanziellen Angelegenheiten und auch um eine gute medizinische Versorgung
geht. Diese wird zum Teil von der gesetzl. Krankenversicherung übernommen.

Krankenzusatzversicherung/Chefarzt/ Heilpraktiker (ab Geburt) Sicher von Vorteil
Mit einer Krankenhauszusatzversicherung für stationäre Behandlungen steht auch Versicherten der gesetzlichen
Krankenkassen eine hochwertige und bestmögliche Behandlung im Krankenhaus zu. Sie haben mehr persönlichen
Einfluss auf die Behandlungsmethoden und eine deutlich höhere Auswahl an Alternativen. Sie können sich vom
Chefarzt behandeln lassen, nun haben die Wahl zwischen Ein- oder Zweibettzimmer.

Kinderunfallversicherung (ab ca. 2 Jahre) Ein absolutes Muss
Der gesetzliche Schutz ist lediglich auf dem Hin- und Rückweg zu Kindergarten/Schule begrenzt. Diese Leistungen,
die dann vom Staat zu erwarten sind, reichen leider nicht zum Überleben. Wenn der Unfall außerhalb dieser Zeiten
geschieht, bezahlt der Staat dem Kind auch keine Rente. Das bedeutet, dass unter Umständen erhebliche Kosten auf
Sie als Eltern zukommen. Diese gilt es durch Invalidität Leistung sinnvoll abzusichern. Nicht das Krankenhaustagegeld
ist hierbei wichtig, denn der Aufenthalt dort endet eines Tages und dann muss, sofern notwendig über die
Absicherung der Invalidität ein Betrag ausbezahlt werden, von dem Ihr Kind auf Dauer leben kann
Hierzu haben wir weitere Infos, die wir Ihnen bei Interesse gerne zur Verfügung stellen, wie:
- Die gesetzliche Unfallversicherung für Kinder, Schüler, Lernende und Studenten
- Rentenwerte der gesetzlichen Schülerunfallversicherung

Zahnzusatzversicherung (ab ca. 4 Jahre) Sehr wichtig
Leistungen der gesetzlichen Krankenkasse, vor allem bei Kieferorthopädie / Zahnersatz sind erschreckend gering,
oder überhaupt nicht vorhanden. Die ersten Probleme mit Zähnen können bereits im Alter von 4-6 Jahren auftreten,
weshalb es sich empfiehlt, hier rechtzeitig Vorsorge zu treffen. Die Wartezeit von 8 Monaten ist ebenso zu
berücksichtigen.
Hierzu haben wir weitere Infos, die wir Ihnen bei Interesse gerne zur Verfügung stellen, wie:
- Die KIG-Einstufung Einstufung in kieferorthopädischer Indikationsgruppen
- Kieferorthopädie bei Kindern, richtiges Timing wichtig
- Wissenswertes zu Zahnerhalt und Zahnersatz
- Kassenpatienten zahlen immer mehr für Zahnbehandlungen
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