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Kinderabsicherung 

Was ist zu empfehlen/was sollte man berücksichtigen? 

 

Generell gilt, man sollte sich frühzeitig nach der Geburt eines Kindes 

mit der Thematik „welche Versicherungen brauche ich für mein 

Kind?“ beschäftigen. Der Einstieg in viele Versicherungen ist hier 

nämlich sehr günstig und in aller Regel gibt es beim 

Gesundheitszustand auch keine Probleme. 

 

Im Krankenzusatzbereich können hier Tarife sinnvoll sein, die 

alternative Heilmethoden, Heilpraktiker und Chefarztbehandlung 

abdecken. Zudem empfiehlt es sich, über eine 

Zahnzusatzversicherung für die Kinder nachzudenken, die auch bei 

Kieferorthopädischen Maßnahmen leistet. Hier ist aber ratsam, diese 

Versicherung schon abgeschlossen zu haben, bevor der Zahnarzt die 

Notwendigkeit einer solchen Maßnahme feststellt. 

 

Neben dem Bereich der Krankenzusatzversicherungen ist meiner 

Meinung nach, der Abschluss einer Unfallversicherung sehr wichtig. 

Gerade in der Kindheit ist schnell ein Unfall passiert. Gute Leistungen 

sind hier auch schon für ein relativ geringes Budget zu haben. 

 

Daneben gibt es auch die Möglichkeiten, Ihr Kind finanziell für 

folgende Bereiche abzusichern: 

 

Schwere Krankheiten, Pflegebedürftigkeit und Berufsunfähigkeit 
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Das Thema Berufsunfähigkeit kann man, je nach Gesellschaft, jedoch 

ab einem bestimmten Eintrittsalter abschließen. 

 

Manchmal klingen diese Themen noch sehr weit weg, aber auch in 

jungen Jahren kann einen das Schicksal treffen und dann ist es gut, 

wenigsten finanziell abgesichert zu sein. Zudem sind alle 

Versicherungen hier noch bezahlbar und man hat in aller Regel keine 

Probleme mit den Gesundheitsfragen. 

 

Darüber hinaus ist es auch so, dass z.B. der längere 

Versicherungsschutz, über die gesamte Laufzeit des Vertrages 

gerechnet, häufig günstiger ist, als wenn man die Absicherung der 

Risiken seinen Kinder für später überlässt. 

 

Frühzeitiges Handeln lohnt sich also auch für den Geldbeutel. 

 

Ein weiteres Thema ist die Haftpflichtversicherung. Hier sollten 

Kinder auf jeden Fall immer mitversichert sein. Auch sollten Kinder 

unter 7 Jahren (deliktunfähig) ebenfalls mitversichert sein. 

 

Ausführliche Informationen zu den unterschiedlichen Bereichen 

finden Sie auch auf meiner Homepage. 

 

 

 

 

Bitte beachten Sie, dass diese Information nur einen groben Überblick 

über die Möglichkeiten der Absicherung von Kindern darstellen. Die 

konkreten Leistungen sind in den Bestimmungen der jeweiligen Tarife 

zu ersehen. 
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