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Psychische Belastungen und
Berufsunfähigkeitsversicherung im Einklang
Lösungen für Selbständige, Freiberufler und Künstler ohne Ausschluss
Für Selbständige, Alleinunternehmer,
Freiberufler / Freelancer, Künstler und
auch viele Führungskräfte ist die Berufsunfähigkeitsversicherung

(BUV)

eine wichtige Absicherung. Doch immer noch gibt es Schwierigkeiten bei
der Antragstellung, wenn man sich
aktuell in eine Psychotherapie begeben
hat. Selbst wenn die Therapie schon
bis zu fünfzehn Jahren zurückliegt,
lehnen viele Versicherer den Antrag
entweder ab oder schließen Leistungen aufgrund psychischer Ursachen aus. Das ist für die benannten Berufsgruppen ein untragbar großes Risiko.
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