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 Einkommensschutz  Grundfähigkeitsversicherung

Die Grundfähigkeitsversicherung von HDI schützt, was 
Sie ausmacht. Zuverlässig und individuell.

Wir sind HDI. #Möglichmacher

Ihre Fähigkeiten 
sind Grund genug.



Ihr gewohnter 
Lebensstandard

Verlust einer 
Grundfähigkeit

Für das, was wirklich wichtig ist.
Unsere körperlichen und geistigen Fähigkeiten machen uns aus 
und begleiten uns durch alle Lebenslagen. Sei es in der Freizeit, 
auf Reisen, beim Sport oder bei der Arbeit – wir sind, was wir tun. 
Und weil wir uns dabei auf unsere Fähigkeiten verlassen, halten 
wir sie nur allzu oft für selbstverständlich. Doch das kann sich je-
derzeit ändern. Wenn etwas passiert, ist vor allem eins wichtig: 
der passende Schutz.
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Ihre Fähigkeiten sind die Grund-
lage Ihres Lebensstandards.
Ihre Fähigkeiten und Ihre Gesundheit sind Ihr wert-
vollster Besitz. Denn sie bestimmen Ihre Leistungs-
fähigkeit – sowohl im Beruf als auch im Privatleben. 
Sollten Sie eine Ihrer grundlegenden Fähigkeiten 
verlieren oder schwer erkranken, kann das zu länge-
ren Ausfällen führen. Wenn dann plötzliche Gehalts-
einbußen oder unerwartete Ausgaben drohen, ist 
Ihr gewohnter Lebensstandard gefährdet. Die Ant-
wort: der EGO Grundfähigkeitsschutz von HDI.

Es passiert schneller, als man denkt.
Eine Krankheit oder ein Unfall können zu einschneidenden Veränderungen und größeren Einbußen füh-
ren. Mit einer Grundfähigkeits-Rente von HDI schließen Sie die Lücke.

Ohne  
Grundfähigkeits-
versicherung

Mit 
HDI Grundfähigkeits-
versicherung

Gesicherter 
Lebensstandard 

Geringerer  
Lebensstandard



Unsere Highlights können mehr.
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 Leistung bei Verlust von nur 
einer Grundfähigkeit 
Wir leisten die vereinbarte Grundfähig-
keits-Rente bereits bei Beeinträchti-
gung einer der versicherten körperlichen 
oder geistigen Fähigkeiten.

 Finanzielle Hilfe im Krank-
heitsfall
Mit der Wahl des Bausteins „Schwere 
Erkrankungen“ leisten wir eine Einmal-
zahlung bei bestimmten schweren  
Erkrankungen. Und sollten im Vertrags-
verlauf mehrere dieser Erkrankungen 
auftreten, zahlen wir nach einer Warte-
zeit sogar mehrfach – nämlich ein Mal 
je Krankheitsgruppe.

 Grüne Mobilität
Für alle, die nachhaltig unterwegs sind: 
Auf Wunsch sichern wir Ihre Fähigkeit 
ab, Fahrrad, E-Bike (Pedelec), E-Scooter 
und Tretroller zu fahren – genau wie 
die Teilnahme am ÖPNV und ÖPV.

 Klare Leistungsauslöser
Bei uns sind alle versicherten Fähigkeiten 
verständlich definiert. So ist immer klar, 
wann wir leisten. Denn nur Transparenz 
sorgt für Gewissheit – und das gute Ge-
fühl, geschützt zu sein.

 Maximale Flexibilität
Durch unser Bausteinsystem bieten wir 
maßgeschneiderte Lösungen für Ihre in-
dividuellen Bedürfnisse. Für Schutz nach 
Ihrem Wunsch. Mit Erweiterungsoption.

 Starkes Angebot
Der EGO Grundfähigkeitsschutz schützt 
auch Menschen, die körperlich aktiv sind. 
Und damit auf konkrete Fähigkeiten 
angewiesen sind. Beruflich und privat.

Der EGO Grundfähigkeitsschutz leistet, wenn es drauf 
ankommt!

Der Unterschied zur Berufs-
unfähigkeitsversicherung.
Im Gegensatz zur Berufsunfähigkeitsversi-
cherung sichert der EGO Grundfähigkeits-
schutz nicht Ihre Arbeitskraft ab, sondern 
bestimmte Fähigkeiten. Das bedeutet, dass 
wir bei Beeinträchtigung einer der versicher-
ten Fähigkeiten an Ihrer Seite sind – und Sie 
mit der vertraglich vereinbarten monatlichen 
Rente unterstützen. Ganz gleich, ob Sie Ih-
ren Beruf noch ausüben können oder nicht.



Einzigartiger Schutz für vielseitige  
Fähigkeiten.
Jeder Mensch hat besondere Fähigkeiten. Und setzt sie unter-
schiedlich ein. Deshalb können Sie den EGO Grundfähigkeits-
schutz ganz nach Ihren persönlichen Bedürfnissen gestalten. Der 
modulare Aufbau garantiert maximale Flexibilität. Für eine Absi-
cherung, die perfekt zu Ihnen passt.
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Sehen

Stehen

Gehen

Treppen steigen

Gebrauch  
einer  
Hand

Schreiben

Demenz

Hören
Sprechen

Sitzen

Pflege

Geistige Leistungsfähigkeit

Individuelle AbsicherungBasisschutz 
Der Basisschutz ist die Grundlage Ihrer Absi-
cherung und umfasst bereits zahlreiche elemen-
tare Fähigkeiten. Ergänzen Sie Ihren Basisschutz 
einfach um die Bausteine, die für Ihren Alltag 
besonders wichtig sind.

•  Heben und Tragen
•   Gebrauch eines Arms
•   Schieben
•   Knien
•  Bücken
•  Gleichgewicht halten

Körperliche Tätigkeit

•  Bildschirmtätigkeit
•   Tastatur bedienen
•   Smartphone und Tablet bedienen
•   Eigenverantwort liches Handeln

Büro- und Bildschirmtätigkeit

•  PKW fahren

Autofahren

•  Fahrrad / E-Bike (Pedelec) fahren
•   Tretroller fahren
•   E-Scooter fahren
•   Teilnahme am öffentlichen  

Personenverkehr

Grüne Mobilität

•  Tätigkeitsverbot wegen Infektionen
•   Riechen und Schmecken
•  Fühlen

Sinne und Infektionen

•  Schizophrenie
•   Schwere Depression

Psyche



Mit dem EGO Grundfähigkeitsschutz können Sie nicht nur Ihre Fähigkeiten absichern – denn optional 
leisten wir auch bei bestimmten schweren Erkrankungen.

•   Tritt eine bestimmte schwere Erkrankung auf, beziehen Sie durch den optionalen Baustein „Schwere 
Erkrankungen“ eine vereinbarte, garantierte Kapitalleistung.

•   Sollten Sie im Vertragsverlauf mehrmals schwer erkranken, können Sie die Leistung sogar mehrfach – 
nämlich ein Mal pro Krankheitsgruppe – beantragen, soweit vertragliche Voraussetzungen vorliegen.

Auch bei schweren Erkrankungen 
beweisen wir unsere Stärke.

Vor Krankheiten und Unfällen können Sie sich nicht 
immer schützen – vor den finanziellen Folgen schon.

Schwere Erkrankungen
Krankheitsgruppe 1

•   Krebs
•   Gutartiger Hirntumor

Krankheitsgruppe 3

•   Herzinfarkt
•   Schlaganfall
•   Chronisches Nierenversagen

Krankheitsgruppe 2

•   Multiple Sklerose
•  Morbus Parkinson 

Krankheitsgruppe 4

•   Chronische Lungenschwäche
•   Chronisches Leberversagen
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Weil mit den Fähigkeiten auch Ihr  
Anspruch wächst.
Fähigkeiten entwickeln sich: Man lernt dazu, stellt sich neuen 
Aufgaben, übernimmt mehr Verantwortung. Deshalb ist Ihre 
Absicherung flexibel – und bietet die Möglichkeit, Bausteine zu 
ergänzen. Und da sich auch Ihre finanziellen Ansprüche mit der 
Zeit verändern, gibt es unsere Nachversicherungsgarantie. So 
flexibel kann Grundfähigkeitsschutz sein!
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Gut zu wissen:

Was sind Gesundheits-
fragen?
Vor dem Abschluss fragen wir gezielt 
nach bereits erfolgten und noch erfor-
derlichen Beratungen, Untersuchungen 
und Behandlungen durch einen Arzt 
oder sonstigen Heilbehandler. Ein Band-
scheibenvorfall oder eine Kniegelenks-
arthrose kann sich beispielsweise auf 
die Fähigkeit „Gehen“ auswirken – und 
damit auf unseren Versicherungsschutz.

 Erweiterungsoption 
Sie stellen nach Vertragsabschluss fest, 
dass Sie gerne weitere Bausteine hinzu-
fügen möchten? Kein Problem! Sie kön-
nen Ihren Versicherungsschutz einmalig 
erweitern – entweder in den ersten 12 
Monaten nach Vertragsabschluss ohne 
bestimmten Anlass oder im weiteren Ver-
tragsverlauf bei bestimmen Anlässen.

 Nachversicherungsgarantie
Es gibt gute Gründe, die Grundfähig-
keits-Rente zu erhöhen – wir bieten  
für viele davon eine Lösung. Nicht nur 
bei besonderen Ereignissen.
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Schon im Kindesalter abgesichert wie 
die Großen.
Der Schutz von Grundfähigkeiten ist nicht nur ein Thema für 
Erwachsene. Im Gegenteil. Denn gerade im turbulenten Kin-
desalter passiert so viel. Und entscheidende Fähigkeiten können 
beeinträchtigt werden. Darum bieten wir den EGO Grundfähig-
keitsschutz schon ab 3 Jahren an – auf Wunsch inklusive Absi-
cherung gegen bestimmte schwere Krankheiten bei Kindern.

Die wichtigsten Highlights für Kinder

Von Beginn an passend geschützt
Wir sichern bestimmte Fähigkeiten bereits ab 3 Jahren ab. Wann immer nötig, verwenden 
wir dafür Definitionen, die perfekt auf unsere Kleinen zugeschnitten sind. Und das natürlich 
mit altersspezifischen Gesundheitsfragen.

Autofahren frühzeitig absichern 
Wir versichern auch das Risiko einer gesundheitlichen Beeinträchtigung, die den Erwerb 
eines Führerscheins verhindern würde.

Heute Zukunftschancen sichern 
Wählen Sie bei Vertragsabschluss die BU-Option: So sichern Sie für Ihr Kind unter bestimm-
ten Voraussetzungen das Recht auf einen späteren Wechsel in eine Berufsunfähigkeits-
versicherung bzw. Rentenversicherung mit Berufsunfähigkeitszusatzversicherung.

Extra stark bei schweren Erkrankungen im Kindesalter 
Der Baustein „Schwere Erkrankungen“ enthält ein besonderes Extra: eine fünfte Krank-
heitsgruppe, die speziell auf die Kleinen ausgerichtet ist. Damit sind Kinder von 3 bis 14 
Jahren zusätzlich abgesichert.

Schwere Erkrankungen Kinder

Krankheitsgruppe 5

•   Blindheit
•   Taubheit
•  Lähmung
•   Enzephalitis (Entzündung des Gehirns)

•   Meningitis (Entzündung der Hirnhäute)
•   Myelitis (Entzündung des Rückenmarks)
•   Enzephalomyelitis (Kombinationen aus Ent-

zündungen von Gehirn und Rückenmark)



„ In meinem Job arbeite ich oft mit schwe-
rem Gerät. Da passieren trotz hoher Sicher-
heitsstandards manchmal Arbeitsunfälle, 
bei denen nicht selten der Gebrauch einer 
Hand oder eines ganzen Arms eingeschränkt 
wird. Und auch in meiner Freizeit bin ich 
oft handwerklich tätig. Deshalb bin ich 
froh, dass ich für den Fall der Fälle gut ab-
gesichert bin.“

„ Als Ausgleich zum Job habe ich das Beach-
volleyballspielen mit Freunden für mich 
entdeckt! Das hält fit und macht taff. Klar: 
Beim Training am Ball kann immer mal was 
passieren – Hand- oder Schulterverletzun-
gen kommen ab und an vor. Da ist Vorsicht 
wichtig. Weil ich im Job viel heben und tra-
gen muss, würde mich eine längerfristige 
Verletzung ganz schön aus der Bahn werfen. 
Zum Glück bin ich gut abgesichert.“
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Wir schützen Lebensgeschichten.
Ganz gleich, welchen Beruf Sie ausüben, welche privaten An-
forderungen Sie erfüllen oder welchem besonderen Hobby Sie 
nachgehen: Ihre Fähigkeiten begleiten Sie in jeder Sekunde – 
und brauchen deshalb eine erstklassige Absicherung. Der EGO 
Grundfähigkeitsschutz unterstützt Sie. Egal, was Sie tun und 
wohin Ihr Lebensweg führt.

Lisa H.,  
Mechanikerin

Janine T.,  
Garten- und Landschaftsbauerin



„ Als leidenschaftlicher Café-Inhaber neh-
me ich an regelmäßigen Tastings teil, 
um meinen Kunden nur das Beste aus 
der Kaffeewelt zu präsentieren. Darin 
gehe ich richtig auf, genau wie beim 
Kochen für Freunde und Familie. Wenn 
ich nicht mehr riechen oder schmecken 
könnte, sähe mein Alltag vermutlich 
anders aus – beruflich und privat. Des-
halb bin ich froh, dass ich meinen Versi-
cherungsschutz so wählen kann, dass  
er zu meinem Leben passt.“

„ Ein Arbeitskollege leidet seit ge-
raumer Zeit an Sehstörungen – und 
darf jetzt kein Auto mehr fahren! In 
meinem Job als Paketzusteller bin 
ich auf mein Auto angewiesen und 
auch privat nutze ich das Auto viel, 
weil ich auf dem Land lebe. Wenn 
ich mal nicht mehr fahren kann, wür-
de das mein komplettes Leben auf 
den Kopf stellen.“

„ Ich lese für mein Leben gern. Deshalb 
bin ich total happy, dass ich einen Job bei 
meinem Lieblingsverlag gefunden habe. 
Und weil ich gerne etwas Abwechslung zu 
meiner Tätigkeit in der Rechnungsabtei-
lung habe, betreibe ich in meiner Freizeit 
einen Literaturblog. Kurzum: Ohne Com-
puter geht bei mir gar nichts. Darum habe 
ich mich auch passend abgesichert.“
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Hendrik P.,  
Paketzusteller bei einem Logistikdienstleister

Ayse Ü.,  
Buchhalterin

Tim K.,  
Café-Inhaber im Hotel- und Gastrogewerbe



HDI Lebensversicherung AG 
Charles-de-Gaulle-Platz 1 
50679 Köln 
www.hdi.de

Ihre Zukunft in besten Händen.  
HDI steht für umfassende Versicherungs- und Vorsorgelösungen, abgestimmt 
auf die Bedürfnisse unserer Kunden aus mittelständischen Unternehmen, den 
Freien Berufen und Privathaushalten. Was uns auszeichnet, sind zukunftsorien-
tierte, effiziente Produktkonzepte mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis 
sowie ein exzellenter Service.
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www.hdi.de
http://angebot@hdi.de
http://www.hdi.de
https://www.facebook.com/hdiversicherung.de
https://www.instagram.com/hdi/
https://www.xing.com/pages/hdi-group
https://de.linkedin.com/company/hdi-gruppe

