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Gruppenversicherung: Angebot speziell für Ärzte
Mit speziellen Beitragskalkulationen und besonderen
Tarifvarianten bieten einige
private Krankenversicherungen den Ärzten in der Bundesrepublik günstige Konditionen: über Gruppenversicherungsverträgen mit den
Verbänden der Ärzteschaft.
Besonders günstige
Beiträge
So entfallen sämtliche
Wartezeiten. Bei fristgerechter Teilnahmeerklärung ist
die Übernahme des Versicherungsschutzes in jedem Fall
gewährleistet.
Angezeigte Vorerkrankungen, deren Behandlung
abgeschlossen ist, werden ohne Zuschläge mitversichert.
Behandlungsbedürftige Vorerkrankungen werden nach
Beendigung der Behandlungsbedürftigkeit auf Antrag
in den Versicherungsschutz
einbezogen.
Vor allem: In der Krankheitskosten-, Krankentagegeld- und Krankenhaustagegeld-Versicherung gelten besonders günstige Beiträge. So
räumt der größte Ärzteversicherer, die „Vereinte", in den
Gruppentarifen Ermäßigungen von vier bis sechs Prozent
gegenüber der Einzelversicherung ein.
Wenn Berufsunfähigkeit
eintritt, wird bei andauernder
Arbeitsunfähigkeit das Kran-

kentagegeld bis zu sechs Monaten weitergezahlt. Bei einer
vorübergehenden Unterbrechung der Angestelltentätigkeit (zum Beispiel wegen
Stellenwechsel) bis zu drei
Monaten erlischt die Versicherungsfähigkeit in der
Krankentagegeld-Versicherung dennoch nicht.
Familienangehörige können nach Krankheitskostenoder Krankenhaustagegeldtarifen mitversichert werden.
Dieser Familieneinschluß —
zu gleichen Vorzugsbedingungen — ist besonders wichtig. Auch bei einem Gruppenvertrag gelten die üblichen
Vorteile einer „normalen"

Krankenversicheprivaten
rung. Also:
D Je nach Tarif und Dauer der Nichtinanspruchnahme von Versicherungsleistungen sind Beitragsrückerstattungen in Höhe bis zu sechs
Monatsbeiträgen möglich.
D Bei vorübergehendem
Aufenthalt im europäischen
Ausland besteht in der
Krankheitskosten- und Krankenhaustagegeld-Versicherung voller Versicherungsschutz, im außereuropäischen
Ausland bei einem Aufenthalt bis zu acht Wochen (Verlagerung möglich).
D Die Leistungsdauer ist
unbegrenzt.
BE

Börsebius: Crash portionsweise
Wochenanfang, 6. August
1990: Der deutsche Aktienmarkt beendet diesen Sommertag mit einem Desaster.
Auf den Punkt genau minus
100 Zähler oder runde fünf
Prozent schließt das Kursbarometer DAX — und hinterläßt bei den Akteuren auf
dem glatten Parkett das blanke Entsetzen. Am Abend
setzt die amerikanische Börse
das grausame Spiel mit einem
Abstieg des Dow-Jones-Industrial-Index um weitere 93 Indexpunkte dramatisch fort.
Ich habe mir an diesem
denkwürdigen Montag etwa
zwei Stunden nach dem Ab-

„Bewerbung - Kommunikation
mit dem neuen Chef'
— so lautete der Titel einer siebenteiligen Serie, die in
Heft 20 endete. Darin schilderte ein Bewerbungsberater,
welche Fehler man im Bewerbungsschreiben vermeiden
sollte, wenn einem an einer Stelle gelegen ist. Seither hat
die Redaktion zahlreiche Anfragen von Leserinnen und
Lesern erhalten, deren spezielle Fragen in der Serie
selbst unbeantwortet blieben. Falls es Ihnen ebenso
geht: Wenden Sie sich direkt an Pro Concept, Fachberatung, Efeuweg 7, 2000 Hamburg 60, Telefon
0 40/4 20 69 10. DÄ

A-2494 (66) Dt. Ärztebl. 87, Heft 33, 16. August 1990

läuten der Schlußglocke in
Deutschlands Börsensälen
das Vergnügen gegönnt, mehrere Banker verschiedener
Institute danach zu befragen,
wie's denn nun weitergeht.
Ehrlich gesagt, es war kein
Vergnügen, eher ein garstiges
Erlebnis. „Das ist bloß ein
Unfall, die erholen sich bald
wieder”, oder „auf politische
Börsen braucht man nicht zu
reagieren", oder „normale
technische Reaktion auf die
Irak-Krise, das legt sich bald
wieder"; so oder ähnlich lauteten die meisten Antworten.
Am schlimmsten empfand ich
die Äußerung eines Aktienexperten, die Amis müßten bloß
den Irakis „eine aufs Haupt
geben", und dann sei für Aktien wieder alles ok.
Das ist es keinesfalls. All
die Kurzfriststrategen, die da
glauben, der Fall Irak/Kuwait
sei erstens aus heiterem Himmel passiert und zweitens in
ein paar Tagen zu lösen, haben von globaler Anlagepolitik keine Ahnung. Der Überfall auf das Scheichtum Kuwait war von langer Hand geplant (sonst könnte es auch
nicht sein, daß irakische Soldaten Stunden nach dem Einmarsch in Kuwait City bereits
locker den Verkehr regelten),

und wer genau hinhörte, was
Staatspräsident Hussein seit
Monaten zu verkünden hatte,
wußte spätestens seit der
Opec-Konferenz, daß die trügerische Ruhe am Golf zu
Ende gehen mußte. Wer
schließlich glaubt, die Affäre
Irak/Kuwait sei ein „SingleEreignis", der irrt. Es geht
vielmehr um die Installierung
der islamischen Revolution,
und wenn es nach dem Willen
der Initiatoren geht, auch um
die islamische Weltrevolution. Die wichtigsten Waffen
zur Erreichung dieses Zieles
sind der Terror und das Öl.
Wir haben bloß nicht begriffen, welche Gefahr uns droht;
aber das ist ja auch kein Wunder, schließlich haben westliche Nationen — erst recht die
deutsche — seit einem Jahrzehnt die Irakis mit Waffen
und Milliarden satt versorgt.
Eines haben die Irakis
jetzt schon erreicht, selbst
wenn wider Erwarten ihre militärische Intervention zurückgeschlagen würde: der
Ölpreis wird auf einige Zeit
hoch bleiben. Und damit haben wir auch den Auslöser,
der den Börsen erst recht den
Garaus machen wird. Hoher
Ölpreis heißt hohe Inflation
und damit geht die ohnehin
sieche amerikanische Konjunktur noch mehr am Stock.
Hohe Inflation heißt aber
auch hohe Zinsen, und das
heißt für die deutsche Börse:
die deutsche Einheit wird immer teurer. Ob sie überhaupt
bezahlbar ist? Ja, wenn's
noch nicht einmal der Kanzler weiß. Börsen haben immer
ihren Grund, wenn die Kurse
purzeln. Nur ist es diesmal
kein Ausrutscher, der Crash
wird kommen, vielleicht bloß
scheibchenweise, aber 8 mal 4
Prozent ist auch genug.
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Leserservice: Wenn Sie
Fragen „rund ums Geld"
haben, können Sie sich gerne an den Autor wenden.
Schreiben Sie an DiplomÖkonom Reinhold Rombach, Rudolfweg 3, 5000
Köln 50

