Risiko Berufsunfähigkeit
betrifft mich nicht - oder doch ?!

Jeder 4. wird während seines Arbeitslebens berufsunfähig. Zumindest vorübergehend. Daran
ändert auch die Digitalisierung und Automatisierung der Arbeit nichts. Berufsunfähigkeit muss
nicht immer "für immer" sein, sondern kann aufgrund einer Erkrankung auch mal für Monate
oder wenige Jahre sein. Dann kann Berufsfähigkeit möglicherweise wieder eintreten.

Das Risiko, berufsunfähig zu werden, hängt nicht nur von der Dauer des Berufslebens, sondern
auch vom ausgeübten Beruf ab. Bei bestimmten Berufsgruppen ist es möglicherweise jeder
Dritte und bei anderen Berufsgruppen jeder 5. Eine pauschale Aussage ist allerdings unmöglich.

Sicherlich haben sich viele Berufsbilder stark verändert oder gewandelt. Der deutliche Rückgang
von körperlich anstrengenden Aufgaben hat aber keinen oder nur geringen Einfluss auf das
Risiko berufsunfähig zu werden. Über ein Drittel aller Berufsunfähigkeiten sind auf psyschiche
Ursachen zurückzuführen.
Diese Daten wurden zuletzt 2012 erhoben und haben sich seitdem kaum verändert.

"Der Staat wird schon für mich sorgen..."
Darauf sollte man sich grundsätzlich nicht verlassen. Für gewöhnlich steht im "besten Fall" die
Erwerbsminderungsrente zur Verfügung. Diese ist
1.) sehr gering und wird
2.) nur unter sehr konkreten Voraussetzungen gezahlt.
Es geht dabei nämlich nur um die allgemeine Erwerbstätigkeit. Mit dem ausgeübten Beruf bzw.
den eigenen Fähigkeiten hat das nichts zu tun.
Es ist also durchaus möglich, dass die Leistung ausbleibt oder unterhalb des Hartz4 Anspruchs
liegt.
Beamte erhalten zwar unter bestimmten Voraussetzungen eine Beamtenversorgung, aber
müssen trotzdem mit erheblichen Einschränkungen rechnen.

Die einzige Möglichkeit sich hierfür finanziell abzusichern ist also der Abschluss einer privaten
Berufsunfähigkeitsversicherung.
Diese kann bei Bedarf um eine Dienstunfähigkeitsklausel, Infektionsklausel (Ärzte),
Studentenklausel, usw. an die eigene Situation angepasst werden.

Ich möchte mehr dazu erfahren
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