>	Einkommensschutz
>	Berufsunfähigkeitsversicherung

Aktion: stark
vereinfachte
Gesundheits
fragen

Klare Diagnose: die ideale Berufsunfähigkeitsversicherung für Ärzte!
• ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis
• erstklassiger Service vom Antrag bis zum Leistungsfall
• der Einkommensschutz von HDI mit besonderen Highlights für Ärzte

go.hdi.de/wow

Unser Rezept, um Berufsunfähigkeit ausgezeichnet abzusichern?
Einfach machen!
Jede Berufsgruppe bringt ganz eigene Risiken und Bedürfnisse mit. Deshalb bietet HDI passende
Lösungen, um diesen besonderen Zielgruppen gerecht zu werden. Durch jahrzehntelange
Erfahrung in der Absicherung, sowohl in Gesundheits- als auch in Kammerberufen, wissen wir
genau, was eine Berufsunfähigkeitsversicherung für Ärzte leisten muss – und überzeugen
auf ganzer Linie: durch starke Produkthighlights zum erstklassigen Preis.

Das macht unseren Berufsunfähigkeitsschutz so besonders.
Taggenau

Nachversicherungsgarantie

Im Leistungsfall zahlen wir ab dem 1. Tag der Feststellung der
Berufsunfähigkeit – natürlich auch rückwirkend.

Es gibt viele gute Gründe, die Berufsunfähigkeitsrente zu erhöhen –
wir bieten flexible Lösungen. Nicht nur bei besonderen Ereignissen.

Akut-Leistungen

Keine Sorge bei Zahlungsschwierigkeiten

Sollte bei Ihnen eine bestimmte schwere Krebserkrankung festgestellt
werden, beziehen Sie durch vereinfachte Nachweise zeitnah eine
Rente von garantiert 15 Monaten. Das gilt auch bei vollständiger
Blindheit oder Taubheit.

Für den Fall von Zahlungsschwierigkeiten bieten wir flexible Möglich
keiten, um den Vertrag aufrechtzuerhalten – teilweise ohne neue
Gesundheitsprüfung.

Immer aktuell

Leistungsversprechen

Durch den optional wählbaren Inflationsschutz mit Dynamik
wächst die Berufsunfähigkeitsrente mit der Preisentwicklung –
auf Wunsch auch während der Rentenleistung.

Bei Eintritt einer Berufsunfähigkeit leisten wir, wenn Sie in Ihrem ak
tuellen Beruf für mindestens sechs Monate nicht mehr zu wenigstens
50 % arbeiten können – auch wenn Sie theoretisch einen anderen
Beruf ausüben könnten.

Krankheitsleistung

Keine Meldepflicht

Mit dem optionalen Zusatzbaustein „Leistungen wegen Krank
schreibung“ erhalten Kunden bereits Unterstützung, wenn sie
sechs Monate krankgeschrieben sind.

Wenn der Kunde eine Berufsunfähigkeitsrente bezieht, muss er uns
nicht darüber informieren, dass er sich fit fühlt und wieder arbeiten
kann.

Gut zu wissen …
Besonderheiten beim BU-Schutz für Ärzte
	Infektionsklausel
Unsere Leistungen greifen bereits bei teilweisem Tätigkeitsverbot. Bei Infekti
onsgefahr können Ärzte über einen Hygieneplan belegen, welche beruflichen
Tätigkeiten sie noch ausüben können.

	Verzicht auf Umorganisation
Bei Ärzten verzichtet HDI auf eine Umorganisation – unabhängig von Ihrer Mit
arbeiteranzahl. Dies gilt, wenn und solange Sie uns nachweisen, dass keine
konkrete Umorganisation erfolgt ist.

	Humanitäre Einsätze
Mediziner sind auch abgesichert, wenn sie im Rahmen von humanitären Einsät
zen tätig sind, zum Beispiel bei „Ärzte ohne Grenzen“.

	Einfacher Antrag

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

Ganz vorne dabei:
Alle Siegel und Auszeichnungen
finden Sie im eDok TopPlatziert!

1) Für Studierende liegt die Höchstgrenze bei 1.500 Euro monatliche Berufsunfähigkeitsrente (inkl. Bonusrente).

Marketing-Unterlage

7010190204-202205

Für viele Ärzte und Medizinstudenten mit Physikum bietet HDI bis 31.12.2022
einen verkürzten Gesundheitsfragebogen bis zu einer monatlichen Rente von
2.500 Euro1) an. Mehr Informationen dazu finden Sie im Storyboard.

