Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
della Provincia Autonoma di Bolzano

Ärzte- und Zahnärztekammer
der Autonomen Provinz Bozen

Via Alessandro Volta, 3 | I-39100 Bolzano (BZ)
Tel. +39 0471 976619 | Fax +39 0471 976616

Alessandro Volta Straße, 3 | I-39100 Bozen (BZ)
Tel. +39 0471 976619 | Fax +39 0471 976616

E-Mail: info@ordinemedici.bz.it
Internet: www.ordinemedici.bz.it

E-Mail: info@aerztekammer.bz.it
Internet: www.aerztekammer.bz.it

Bozen/Bolzano 24.07.2013

Versicherung - Assicurazione
Liebe Kolleginnen, Liebe Kollegen,
wir erinnern alle an die vom Gesetzesdekret 138/2011 eingeführte Pflicht für Berufsfachleute,
eine Versicherung für zivilrechtliche Haftung und Schutz vor Risiken durch Ausübung der
Tätigkeit abzuschließen.
Laut Mitteilung Nr. 24 vom 30.03.2012 der FNOMCeO muss die Berufsfachkraft dem Kunden
die Komplexitätsstufe des Auftrages mitteilen und alle nützlichen Informationen über die
wahrscheinlichen Ausgaben vom Zeitpunkt der Auftragserteilung bis zum Abschluss des
Auftrages sowie die Daten der Versicherungspolizze für die Deckung von berufsbedingten
Schäden mitteilen.
Der letztgültige Termin für den Abschluss der Versicherung ist der 15.08.2014.
Mit der Absicht, allen Kolleginnen und Kollegen, die noch keine Versicherung abgeschlossen
haben, nützlich sein zu können, weisen wir darauf hin, dass auf der Website der Ärztekammer
unter dem Link „Versicherung“ weitere Auskünfte über die Konvention der Ärztekammer mit
einer Versicherungsgesellschaft zu finden sind. Im Sekretariat liegt zudem weiteres
Versicherungsmaterial auf, das uns in letzter Zeit zugeschickt wurde.

******
Caro Collega, Cara Collega,
ricordiamo a tutti che il decreto Legge 138/2011 ha sancito l’obbligo per tutti i professionisti di
stipulare una polizza assicurativa di responsabilità civile a protezione dei rischi di esercizio
dell’attività.
La comunicazione n. 24 del 30/03/2012 della FNOMCeO prevede che il professionista deve
rendere noto al cliente il grado di complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili
circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell’incarico e
deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio
dell’attività professionale.
Come noto l’ultimo termine utile per stipulare una polizza assicurativa è il 15/08/2014.
Per facilitare i colleghi che non sono provvisti di assicurazione si ricorda che nella pagina web
dell’Ordine è a disposizione il link “assicurazioni” da cui si possono attingere informazioni
sull’assicurazione convenzionata con l’Ordine e che comunque presso la segreteria si può
prendere visione di ulteriore materiale assicurativo pervenuto in quest’ultimo periodo.

Mit kollegialen Grüßen / con collegiali saluti
IL TESORIERE – DER SCHATZMEISTER
Claudio Zadra

