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Versicherungen für Psychotherapeut*innen und PiA 

 

 

Wir haben Rolf Richter, unseren langjährigen Ansprechpartner des DGVT-

Berufsverbands bei der Gothaer Versicherung gefragt: 

 

Was sind die häufigsten Versicherungen, die die Mitglieder bei Ihnen 

abschließen?  

Die unangefochtene Nr. 1 der nachgefragten Versicherung ist die Berufs-/ 

Betriebshaftpflichtversicherung, gefolgt vom Rechtsschutz für Selbstständige in 

Heilberufen. 

Die recht einfache und komplikationslose Möglichkeit des Vertragsschlusses 

(nach ausführlicher Beratung per Telefon oder Videotermin) ermuntert viele 

Mitglieder, sich im Nachgang mit weiteren Versicherungsthemen an mich zu 

wenden, sei es, um die berufliche Absicherung zu vervollständigen (z.B. 

Inventar-, Cyber-Versicherung), um herauszufinden, wie die Tarifgestaltung bei 

den privaten Versicherungen aussehen könnte und schließlich, wie eine 

Absicherung der Arbeitskraft gelingt (Krankentagegeld, BU- und 

Fähigkeitenabsicherung). 

 

Was sind die häufigsten Fragen, die Mitglieder an Sie richten? 
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„Ich rufe aus Münster/Berlin/Hamburg/Pinneberg/München/...an, Sie sind ja mit 

Ihrer Agentur in der Nähe von Stuttgart... wie funktioniert das mit den 

Versicherungen?“ 

Wenn den Mitgliedern die Kommunikation per Telefon, E-Mail und Videotermin 

genügt, wird es gelingen, passgenauen Versicherungsschutz zeitnah 

vorzustellen und gegebenenfalls „über Nacht“ Versicherungsschutz zu bieten. 

„Welchen Vorteil habe ich durch Sie? 

Der größte Vorteil ist meines Erachtens, dass die Anfragenden einen 

Gesprächspartner als Gegenüber haben, der sich mit der Berufsgruppe 

auskennt und auch im 16. Jahr der DGVT-Begleitung nicht müde wird mit dem 

Versicherungsgeber (Gothaer Versicherung und Roland-Rechtsschutz) 

berufliche Entwicklungen der PPs und KJPs im Auge zu behalten und den 

angebotenen Versicherungsschutz entsprechend anzupassen (z.B. Risiken der 

TI-Anbindung, Videoberatung, „tierische“ Therapiebegleitung...).  

Cyberversicherung: Notwendig oder nicht? 

Unabdingbar für alle Nichtjurist*innen oder Personen, die keine IT-Forensiker sind 

und dabei gleichzeitig als PP oder KJP in eigener Praxis arbeiten. 

Die Cyber-Versicherung bietet ein rundum Sorglos-Paket unabhängig davon, 

ob eine Datenrechtsverletzung, eine IT-Sicherheitsverletzung oder ein Hacker-

Angriff den Schaden verursacht hat. 

 

 

 

 

 

Welche Fragen finden Sie für Ihren Bereich am wichtigsten? 
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Es gibt zwei sehr wichtige Fragen die mir nur selten gestellt werden und eine 

wichtige Frage, die mir eventuell nach dem Öffnen des 8. Türchens gestellt 

wird. 

Die ersten beiden Fragen lauten: 

1) Ich möchte meine Altersvorsorge und meinen Vermögensaufbau planen. 

Welche Möglichkeiten habe ich, um die Ziele xyz zu erreichen (gilt für unter 50-

Jährige)? 

2) Ich bin jetzt 50, 55 Jahre alt und würde gern meinen Ruhestand planen, also 

überprüfen, ob meine bisherigen Investitionen in die Altersvorsoge meiner 

Vorstellung genügen und eventuell erfahren, was ich zusätzlich tun kann. 

Die dritte Frage lautet: 

Sind Sie beim DGVT-Kongress im März 2023 in Berlin mit einem Stand im Foyer 

vertreten? 

Antwort (Rolf Richter): Ja, unbedingt! 

 

Hinweis für unsere Mitglieder zur Rahmenvereinbarung des DGVT-

Berufsverbands mit der Gothaer Versicherung: 

Mitglieder des DGVT-Berufsverbands können sich telefonisch oder per E-Mail an 

Rolf Richter wenden zur Beratung. Für viele der angebotenen Versicherungen 

besteht ein sog. Gruppen-Vertrag (günstigere Konditionen für Teilnehmende 

des Gruppen-Vertrags). 

Kontaktdaten: https://www.dgvt-bv.de/service-angebot/gothaer/  

Weitere Informationen zum Thema Versicherungen für Psychotherapeut*innen 

finden Sie hier in unserem internen Mitgliederbereich.  

https://www.dgvt-bv.de/service-angebot/gothaer/
https://www.dgvt-bv.de/mitgliederbereich/versicherungen-fuer-psychotherapeutinnen/

