
Die Versicherungsstelle für Zahnärzte (VFZ) blickt auf eine lange, erfolgreiche Historie zurück.

Seit ihrer Gründung im Jahr 1923/1924, auf Veranlassung des damaligen Reichsverbandes der Zahnärzte 
Deutschlands, ist die Versicherungsstelle für Zahnärzte darauf spezialisiert, die Interessen der Zahnärzte zu 
vertreten und attraktive, auf den Zahnarzt zugeschnittene Absicherungen anzubieten.

Ziel war es, zunächst eine Alters- und Invaliditätsversorgung sowie Todesfallbeihilfe (Sterbegeld) für die 
Zahnärzteschaft zu regeln. Es gelang, ein zu damaliger Zeit konkurrenzloses Angebot auszuhandeln: Die 
Berufsunfähigkeit eines Zahnarztes wurde an dessen konkreter beruflicher Tätigkeit festmacht und somit 
eine wesentlich frühere Eintrittspflicht des Versicherungsträgers herbeigeführt.

In den Jahren 1953 bis 1956 erfolgte eine Umstrukturierung des Unternehmens, deren Endergebnis die 
VFZ GmbH war. Hierbei wurde die Versicherungsstelle für Dentisten mit der Versicherungsstelle für 
Zahnärzte verschmolzen und konnte die bereits herausragende Stellung der VFZ weiter verstärken. Als 
Aufsichtsrat der VFZ GmbH wurde der Bundesverband der Deutschen Zahnärzte e.V.(BDZ) eingesetzt. 
Durch die Zusammenarbeit mit den Standesorganisationen konnte man die zahnärztlichen Belange 
bestmöglich berücksichtigen.

Zum 31.Dezember 1997 entschied die VFZ GmbH, die Chancen aus dem breiten deregulierten 
Versicherungsmarkt zu nutzen. Um maßgeschneiderte Lösungen rund um den Absicherungsbedarf der 
Zahnärzteschaft anbieten zu können, war ein Abschied aus der Ausschließlichkeitsbindung erforderlich. 
Zukünftig wollte die VFZ GmbH auf den freien Versicherungsmarkt zugreifen und nicht auf Produkte einiger 
weniger Anbieter beschränkt sein.
Zu diesem Zweck wurde die Kooperation mit einem Finanz- und Versicherungsmakler beschlossen. 

Die VFZ GmbH fungiert weiterhin als „quality board“ und sorgt für Transparenz und Umsetzung der 
berufsspezifischen Wünsche und Bedürfnisse der Zahnärzteschaft. Diese Aufgabe nimmt sie mit Hilfe des 
Beirates wahr, der nach den Wünschen und auf Vorschlag der Bundeszahnärztekammer besetzt wird.

Die Neuorientierung der VFZ GmbH hat mittlerweile zu einem umfangreichen Leistungs- und 
Serviceangebot für die Zahnärzteschaft geführt; zu nennen sind hier beispielhaft das Angebot zu einer 
„Betrieblichen Altersversorgung in der zahnärztlichen Praxis“ sowie spezielle Deckungskonzepte rund um 
die Praxis und den Zahnarzt.

Ein umfangreiches Detailwissen und bedarfsorientierte Produkte führen mit Hilfe des Spezialmaklers zu 
Angeboten, auf die der Zahnarzt in seinem beruflichen und privaten Umfeld bauen und mit denen er oft 
von besonders ausgehandelten Konditionen profitieren kann.
Zu nennen ist hier der bereits 1979 vom BDZ initiierte Hochschulrahmenvertrag, über den die Zahnmedizin-
studenten während der klinischen Semester kostenlos haftpflichtversichert sind. Er ist von der VFZ GmbH 
als Beitragszahler sogar noch erweitert worden und bietet nun bis zu 6 Monate auch über die Approbation 
hinaus einen kostenlosen Berufs- und Privathaftpflichtversicherungsschutz für junge Zahnmediziner, die 
sowohl im beruflichen wie privaten Bereich exklusiven Versicherungsschutz bietet. Hier wird der 
spezifischen Situation des jungen Zahnarztes Rechnung getragen. Ihm wird in der schwierigen Phase seines 
Berufseinstiges eine bedarfsgerechte Haftpflichtversicherung angeboten. Mit Datum der Mitteilung an die 
VFZ oder eine ihrer Repräsentanzen wird dem Jungzahnmediziner/-medizinerin Versicherungsschutz für die 
Privathaftpflicht und gelegentliche berufliche Tätigkeit bzw. Assistententätigkeit für die Dauer von 6 Monaten 
ab Approbationsdatum sowie weiterer Berufs- und Privathaftpflichtschutz zu Sonderkonditionen angeboten.
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Die VFZ GmbH
Von der Grundabsicherung zum Lösungsanbieter



Gerne gibt die VFZ GmbH weitere Hilfestellung. Sie informiert den jungen Zahnarzt zu allen Fragen rund um 
seine mögliche selbstständige Existenzgründung, und dies nicht nur versicherungstechnisch, sondern auch 
in den Bereichen Finanzierung und des Vermögensaufbaus.
Dazu dient auch ein umfangreiches Seminarangebot, welches Spezialthemen zum Berufseinstieg oder zur 
Niederlassung behandelt. Durch redaktionelle Arbeit, wie Infobriefe zu aktuellen Themen aus Versicherungs-
und Finanzwirtschaft, Prospekte, Broschüren (z.B. „Die Haftung des Zahnarztes“), Internetauftritt profitiert 
die Zahnärzteschaft von der Erfahrung und dem Know-how der VFZ GmbH.

Bei Neugründungen sowie für etablierte Praxen bietet beispielsweise eine EDV-gestützte Überwachung des 
Praxisverlaufs anhand betriebswirtschaftlicher Kennzahlen, in Zusammenarbeit mit Bank und Steuerberater, 
eine Struktur- und Organisationsoptimierung. Vorteilskonditionen bei Reinvestitionen/Umfinanzierungen, 
Überprüfung und Neuordnung der Praxisversicherungen oder Mitarbeitermotivation durch Instrumente der 
Betrieblichen Altersvorsorge kommen hinzu.

Um das oben beschriebene Angebot zu gewährleisten und das hohe Leistungsniveau der VFZ GmbH 
sicherzustellen, kooperiert die VFZ GmbH mit dem bundesweit tätigen Spezialmakler nucleus Finanz- und 
Versicherungsmakler AG mit Hauptsitz in Köln. Es handelt sich um ein eigenständiges Maklerunternehmen, 
das den Zugriff auf berufsgruppenspezifische Produkte und einen umfassenden Marktzugang gewährleistet.
Die Berater in den Standorten der nucleus AG haben typischerweise einen akademischen Abschluss oder 
langjährige Erfahrung im Bereich Bank- und/oder Versicherungswirtschaft in der Zielgruppe 
Heilwesen/Zahnärzte. Die nucleus AG verfolgt konsequent einen ganzheitlichen Beratungsansatz, bei dem 
die Ziele des Kunden im Vordergrund stehen. Die Beratungsleistung umfasst alle Versicherungs- und 
Finanzbausteine sowie alle kaufmännischen Komponenten der Praxisgründung.

Als Makler ist die nucleus AG nur dem Kunden verpflichtet und nicht einzelnen Produktgebern. Derzeit 
unterhält die nucleus AG Geschäftsbeziehungen zu über 100 Produktanbietern.

Zusammenfassend bündelt die VFZ GmbH also ein umfassendes Detailwissen gepaart mit jahrzehntelanger 
Erfahrung speziell im Bereich Heilwesen/Zahnarzt.

Damit die Interessen der Zahnärzteschaft würdig vertreten werden, besteht eine sehr enge Verbindung zur 
Bundeszahnärztekammer. Um dieses Fachwissen gezielt und bedarfsorientiert mit dem Finanz- und 
Versicherungsmarkt in Verbindung zu bringen, besteht die Kooperation mit dem Makler nucleus AG, der die 
individuellen Wünsche der Kunden am Markt bestmöglich vertreten kann.

Im Ergebnis positioniert sich die Versicherungsstelle für Zahnärzte also so:
- Full-Service-Partner für Zahnärzte
- Informationsplattform für den Berufsstand
- Qualitätsgarant im Bereich Versicherungsschutz.

Weitere Informationen über die VFZ GmbH, das Produktangebot und die Serviceleistungen erhalten Sie auf 
der Internetseite der VFZ GmbH unter www.vfz-gmbh.de.

Stand: 03.2012
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