BEHALTEN SIE DEN ÜBERBLICK
Die Passend-Für-Sie-Existenzabsicherung.

Der Passend-Für-Sie-Grundfähigkeitsschutz

Der Passend-Für-Sie-Berufsunfähigkeitsschutz

Auslöser
	Leistung, wenn eine von mindestens 22 Grundfähigkeiten inkl.
Pflegebedürftigkeit verloren geht bzw. eingeschränkt wird
Unabhängig davon, ob der Beruf weiter ausgeübt werden kann

	Leistung, wenn die zuletzt ausgeübte Tätigkeit bzw. der Beruf zu
min. 50 % nicht mehr ausgeübt werden kann
Voraussetzung ist, dass der Beruf nicht mehr ausübt werden kann

Leistungen
Zahlung einer Rente, wenn eine von 22 Grundfähigkeiten verloren
geht bzw. eingeschränkt wird

Zahlung einer Rente, wenn die zuletzt ausgeübte Tätigkeit zu
mindestens 50 % nicht mehr ausgeübt werden kann

Die Grundfähigkeit muss 6 Monate verloren gegangen sein oder für
voraussichtlich 6 Monate verloren gehen (Prognose)
(Ausnahme: Zusatzbaustein Psyche – die Erkrankungen müssen
mindestens 12 Monate andauern)
Zahlung einer Rente
	bei Pflegebedürftigkeit – beim Verlust von drei von sechs ADL
(activity of daily living)
	bei Verlust der Fähigkeiten Ziehen oder Schieben sowie bei einem
behördlich angeordneten Tätigkeitsverbot aufgrund Infektions
gefährdung anderer Personen – bei Wahl des Zusatzbausteins
„Medizin und Pflegeberufe“. Hier nur bei behördlichem Verbot.
	bei schwerer Depression bzw. Schizophrenie – bei Wahl des
Zusatzbausteins „Psyche“
	bei Verlust der Fähigkeiten Fahrrad oder Auto zu Fahren sowie der
Möglichkeit der Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel – bei Wahl des
Zusatzbausteins „Mobilität“

Zahlung einer Rente
	bei einer BU als Folge von Pflegebedürftigkeit – beim Verlust von
zwei von sechs ADL (activity of daily living)
	bei einem Tätigkeitsverbot aufgrund Infektionsgefährdung anderer
Personen (Ein behördliches Tätigkeitsverbot oder der Beleg durch
den Hygieneplan eines Hygienikers ist ausreichend).
	bei Vorlage eines unbefristeten Bescheides über volle Erwerbsminderung allein aus medizinischen Gründen

Zusätzliche Leistungen sind möglich, z. B.
	eine Einmalzahlung bei Eintritt von einer der folgenden neun
Erkrankungen – bei Wahl des Zusatzbausteins „Schwere Krank
heiten“: Krebs, Herzinfarkt, Schlaganfall, Multiple Sklerose,
Fortgeschrittene Parkinson’sche Krankheit, Chronisches Nieren
versagen, Chronische Lungenschwäche, Kardiomyopathie,
Gehirnentzündungen
	Einmalzahlung und/oder Serviceleistungen bei Verlust einer
abgesicherte Grundfähigkeiten – bei Wahl des Zusatzbausteins
„Direktleistung“. Beispielhafte Serviceleistungen – erbracht durch
einen Dienstleister: ärztliche Zweitmeinung, Bedarfsanalyse,
Klassische Serviceleistungen wie beispielsweise Körperpflege
und Wohnungsreinigung, Reha-Management Serviceleistung

Zusätzliche Leistungen sind möglich, z. B.
	Einmalzahlung bei Eintritt der BU mit vereinbarter Übergangshilfe –
einmalig in Höhe von sechs Monatsrenten
	Einmalzahlung bei Wegfall der BU als eine Wiedereingliederungshilfe – einmalig in Höhe von sechs Monatsrenten
	Zusätzliche Leistung bei Arbeitsunfähigkeit
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Zielgruppen
Besonders geeignet für
	Personen, die sich für den Verlust einer Grundfähigkeit bzw.
für das Auftreten einer schweren Erkrankung finanziell absichern
möchten
	Personen die keinen Beruf ausüben
	Personen in körperlichen und handwerklichen Berufen, die
sich eine BU aufgrund der entsprechend höheren Beiträge nicht
leisten möchten

Besonders geeignet für
	Personen, die sich gegen die Folgen einer Berufsunfähigkeit
finanziell absichern möchten
	Personen, die einen Beruf ausüben

Für Kinder ab dem 5. Geburtstag möglich

Für Jugendliche ab dem 15. Geburtstag möglich

Informieren Sie sich unverbindlich.
Barmenia Lebensversicherung a. G.
Barmenia-Allee 1
42119 Wuppertal
0202 438 2250
info@barmenia.de
www.barmenia.de
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