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HAFTPFLICHT- 
VERSICHERUNGS- 

SCHUTZ  
UND MEHR

hevianna Versicherungsdienst GmbH 
Werner-Eckert-Straße 11 
81829 München 

 
Bei Fragen zum Vertrag: 
 
Tel. +49 89 741154-710 
Fax +49 89 741154-95700 
hebammenteam@hevianna-versicherungsdienst.de  
 

 
Bei Fragen zu Schäden: 
 
Tel. +49 89 741154-700 
Fax +49 89 741154-95700 
info@hevianna-versicherungsdienst.de

www.hevianna-versicherungsdienst.de

IHR WEG ZU UNS:TOP-SERVICE  
MIT FESTEN 
ANSPRECHPARTNERN
Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben langjährige 
Erfahrung in der Berufshaftpflicht von Hebammen. Durch 
den ständigen Erfahrungsaustausch mit dem DHV kennen 
wir sämtliche Facetten Ihres beruflichen Alltags und beraten 
Sie in allen Fragen des Versicherungsschutzes, der auf Ihre 
aktuelle Situation zugeschnitten ist. Der hevianna Versiche-
rungsdienst arbeitet ausschließlich für die Berufsgruppe der 
Hebammen, was einen hohen Spezialisierungsgrad erlaubt. 
Für Sie finden wir fast immer eine passende Lösung – auch 
wenn die Lage komplizierter ist. 

Neben der Berufshaftpflichtversicherung bieten wir noch 
weitere Versicherungslösungen an wie z. B.

• Gruppenrechtsschutzversicherung
• Erweiterungsmöglichkeiten des Gruppenrechts- 

schutzes
• Praxisinhaltsversicherung für Hebammengeleitete  

Einrichtungen und freiberufliche Hebammen

Sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie gerne unverbindlich.

hevianna Versicherungsdienst GmbH 

–  
Speziell für Hebammen



Als hevianna Versicherungsdienst haben wir uns zur Auf-
gabe gemacht, Ihnen in der Ausübung Ihrer Hebammen-
tätigkeit den Rücken frei zu halten. Wir sind mit den ver-
antwortungsvollen Tätigkeiten von Hebammen bestens 
vertraut und haben Versicherungskonzepte entwickelt, 
die Ihnen als Hebamme optimalen Schutz bieten.

Unsere Lösungen stehen exklusiv den Mitgliedern des 
Deutschen Hebammenverbands e.V. (DHV) zur Verfügung, 
mit welchem wir in ständiger Verbindung stehen um die 
Konzepte an eventuelle Neuerungen anzupassen. Als 
Makler sind wir dabei unabhängig von Versicherern und 
vertreten die Interessen unserer Kundinnen.

 

In jedem Beruf gibt es besondere Tätigkeitsgebiete, jeder 
Beruf hat unterschiedliche Risiken. Wir bieten Versicherungs-
schutz, der passgenau für die Lage von Hebammen entwi-
ckelt wurde.

PARTNER DES DHV
Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis am Markt durch 
Gruppenverträge
Der DHV hat derzeit rund 20.000 Mitglieder und ist da-
mit der größte Berufsverband für Hebammen in Deutsch- 
land. Wir bieten Versicherungspakete für die Berufshaft-
pflicht- sowie die Berufsrechtsschutzversicherung an. Sie 
können Ihre Versicherung direkt über den DHV abschlie-
ßen.

Als Mitglied des DHV profitieren Sie von den speziell 
auf Ihre Berufssituation ausgehandelten Versicherungs- 
bedingungen. Im Schadenfall genießen Sie den Schutz 
und die Hilfe der professionellen Betreuung von unserem 
Team in Kooperation mit Ihrem Berufsverband. Durch den  
Gruppenvertrag erhalten Sie die besten Prämien, die  
derzeit möglich sind, und einen Versicherungsschutz, der 
für alle Arbeitsbereiche der Hebamme zusammengestellt 
ist.

Sprechen Sie uns gerne an, wenn Sie eine Erweiterung 
der Leistungen wünschen, die Ihrer persönlichen Situation  
entspricht.

Weiterentwicklung der Versicherungskonzepte
Gesetzeslage und Rechtsprechung entwickeln sich weiter. 
Dadurch kann sich beispielsweise die Höhe von Schaden-
ersatz- und Regressansprüchen ändern. Damit Sie als 
Versicherungsnehmerin so versichert sind, wie es Ihre 
berufliche Situation erfordert, prüfen wir regelmäßig, ob 
bestehende Verträge den aktuellen Rahmenbedingungen  
entsprechen.

BERUFSHAFTPFLICHT-
VERSICHERUNG
Absicherung aller beruflichen Risiken
Egal ob angestellt oder freiberuflich, mit oder ohne Geburts-
hilfe, Hebammengeleitete Einrichtung mit oder ohne Geburts-
hilfe, Hebammenlehrerin oder -studentin – wir haben für alle 
eine Lösung.

Alle Bereiche, die zu den typischen Hebammentätig-
keiten gehören, sind im sogenannten „Leistungskatalog für  
Hebammen“ gesammelt. Dazu gehören neben der klas-
sischen Geburtshilfe etwa auch Geburtsvorbereitungskurse, 
Babyschwimmen und Yogakurse. Wenn Sie sich für unsere 
Haftpflichtversicherung entscheiden, können Sie gewiss sein, 
dass sämtliche Bereiche Ihrer beruflichen Tätigkeit durch den 
Versicherungsschutz abgedeckt sind. Auch Anwendungen 
der alternativen Medizin wie beispielsweise Akupunktur oder 
Cranio-Sacral-Therapie fallen darunter.

Hebammen, die keine Geburtshilfe anbieten, können eine 
spezielle Versicherungsform abschließen, die alle übrigen 
Hebammentätigkeiten umfasst.

Formenwechsel bis zu viermal jährlich möglich
Sollte für einen Zeitraum von drei Monaten keine Anmeldung zur 
Begleitung einer Geburt vorliegen, können Sie Ihre versicherte 
Form mit Geburtshilfe in die ohne abändern und somit die 
Kosten senken. Nach Ablauf der drei Monate können Sie sich 
problemlos in die Form mit Geburtshilfe zurückstufen lassen.

Keine Kündigung im Schadenfall
Entgegen der üblichen vertraglichen Vereinbarung gilt der 
Passus, dass der Versicherer nach einem Schadenfall den 
Vertrag kündigen kann, als gestrichen. Somit können Sie –
auch wenn mal etwas passiert – sicher sein, dass Sie Ihrem 
Beruf weiterhin nachgehen können.

Prämienfreie Privat- sowie Hundehalterhaftpflichtver- 
sicherung inklusive
Über den Gruppenhaftpflichtvertrag gilt subsidiär eine Privat-
haftpflichtversicherung (Familientarif) sowie eine Hundehal-
terhaftpflichtversicherung (Anzahl der Hunde unbegrenzt) 
unter bestimmten Voraussetzungen mitversichert.


