> Zielgruppenaktion Ärzte
>	Berufsunfähigkeitsschutz für Human
mediziner, Zahnärzte und Tierärzte

Aktion
befristet bis
31.12.2022

Unser Rezept für Einkommensschutz.

Unsere Vorteile und Services für Sie:

Insgesamt jeder Vierte wird in seinem Arbeitsleben zumindest vorüber
gehend berufsunfähig.1) Besonders Ärzte sind ständig hohen Belastun
gen ausgesetzt. Nervenkrankheiten und psychische Erkrankungen sind
hier mit 35 % die häufigsten Ursachen für eine Berufsunfähigkeit. 2)
Als Pflichtmitglied in der Ärztekammer besitzen die meisten Mediziner
zwar einen Basisschutz. Doch nur eine ergänzende Berufsunfähigkeits
versicherung bietet im Ernstfall finanzielle und berufliche Unabhängig
keit.

• Einfach: vereinfachte Antragstellung durch die Zusatzerklärung
für BU- / EU-Renten.
•	Ergänzend: zusätzliches Infomaterial
• Effizient: Anträge werden dann besonders schnell policiert, wenn
– die Zusatzerklärung für BU- / EU-Renten verwendet und vollständig
verneint wurde,
– der Antrag vollständig ausgefüllt ist,
– ein Antrag in der Vergangenheit nicht zu erschwerten Bedingun
gen angenommen worden ist.

Mit unserer Zielgruppenaktion für Ärzte bieten wir genau die richtige
Lösung.

Unsere Vorteile für Ihre Kunden:

Was spricht für EGO Top?
•	EGO Top hat speziell bei der Zielgruppe Ärzte ein ausgezeichnetes
Preis-Leistungs-Verhältnis.
•	EGO Top hält viele Bedingungs-Features speziell für Ärzte bereit:
u. a. erweiterte Infektionsklausel, Umorganisationsverzicht unab
hängig von der Mitarbeiteranzahl und Absicherung von humani
tären Einsätzen.
•	Mit unseren stark verkürzten Gesundheitsfragen bieten wir einen
vereinfachten Zugang zum Berufsunfähigkeitsschutz für monatliche
Renten bis zu 2.500 Euro.
•	Mit über 84 % ist die Leistungsquote bei HDI Leben eine der höchs
ten unter den BU-Versicherern in Deutschland (Stand: 05 / 2021).
•	EGO Top ist die ideale Ergänzung zur berufsständischen Kammer
versorgung von Ärzten.

Wer sind Ihre Zielgruppen?
•	Ärzte aller Fachrichtungen, die nach Abschluss des Studiums der
Human-, Tier- oder Zahnmedizin eine Approbation erhalten haben
und eine Tätigkeit ausüben, die in Zusammenhang mit der ärztlichen
Ausbildung und den medizinischen Fachkenntnissen steht.
•	Studierende der Human-, Tier- oder Zahnmedizin, die ihr Physikum
bereits bestanden haben.

Wer fällt nicht unter diese Aktion?
•	Berufliche Tätigkeiten, die – auch bei abgeschlossenem Medizin
studium – in keinerlei Zusammenhang mit der ärztlichen Ausbildung
und den medizinischen Fachkenntnissen stehen
•	Studierende ohne Physikum (d.h. auch alle, die für das Physikum
lernen, auf die Ergebnisse warten oder nur einen Teil davon abge
legt haben.)
•	Sonstige Mitarbeiter von Ärzten
•	Apotheker
•	Heilpraktiker
•	Psychologen, Psychotherapeuten
•	Familienangehörige

1) Aktuar Aktuell, Ausgabe 44, Stand: 12 / 2018.
2) Eigene Datenbasis: BU-Leistungsprüfung HDI, 2019.

• E infach: unkomplizierte Antragstellung durch vereinfachte Gesund
heitsprüfung
• Flexibel: selbständige Berufsunfähigkeitsabsicherung oder Alters
vorsorge mit Berufsunfähigkeitsschutz über alle Schichten
• Unterstützung: im Leistungsfall „Reden statt Schreiben“

Antragsprozess:
•	Bitte vermerken Sie im Antrag unbedingt die Abkommensnummer
für die Ärzte-Aktion: 44-1040785.
•	Es können maximal 2.500 Euro monatliche Berufsunfähigkeitsrente
(inkl. Bonusrente) versichert werden. (Achtung: Sämtliche Vorver
sicherungen mit vereinfachter Gesundheitsprüfung verringern die
Grenze entsprechend.)
•	Für Studierende liegt die Höchstgrenze bei 1.500 Euro monatliche
Berufsunfähigkeitsrente (inkl. Bonusrente). (Achtung: Bei „Angaben
zur VP“ ist „Sonstige“ anzukreuzen und „Medizinstudent mit Physi
kum“ einzutragen. Bei „Dienstbeginn / Beginn der Mitgliedschaft“
ist der Beginn des Medizinstudiums anzugeben.)
•	Beschränkungen wie die gesamtversicherte BU-Rente, Endalter etc.
sind entsprechend der HDI Standardregelungen für den Neuvertrag
zu beachten.
•	Ob für angestellte Ärzte der Abschluss im Rahmen einer bAV möglich
ist, sollte vorab mit dem Arbeitgeber geklärt werden.

Grundlage für Ihre Berechnung:
•	Vertragsart (ausschließlich) Einzel
•	Der Abschluss ist als pAV oder bAV möglich.
•	Beitrittsalter in der pAV max. 55 Jahre, in der bAV max. 60 Jahre
(Berechnung: Kalenderjahr minus Geburtsjahr)
•	Endalter max. 68 Jahre
•	Bei Abschluss als Berufsunfähigkeitszusatzversicherung sind fol
gende Regelungen zu beachten:
– 1. Schicht (Basisrente): max. 400 Euro Gesamt-Effektivbeitrag
monatlich
– 2. Schicht (bAV) und 3. Schicht: max. 300 Euro Gesamt-Effektiv
beitrag monatlich
– Sofern tariflich wählbar, ist auch der Einschluss „Extra“ möglich.
•	Alle tariflich zulässigen Beitragsdynamiken sind auswählbar.
•	Garantierte Rentensteigerung im Leistungsfall optional wählbar
•	Nachversicherungsgarantie enthalten
Vertriebspartnerinformation

Hinweis:
1. Wurde bei der HDI Lebensversicherung AG oder einer anderen Gesellschaft ein Antrag auf Abschluss eines Versicherungsvertrags der
zu versichernden Person aus Risikogründen abgelehnt, zurückgestellt oder nicht zu normalen Bedingungen angenommen, so behält
sich die HDI Lebensversicherung AG das Recht vor, diese Person nicht zu versichern bzw. Auskünfte zur Beurteilung der Gesundheits
verhältnisse anzufordern und auszuwerten. Die Regelung zur vereinfachten Gesundheitsprüfung kann nur einmal über alle BU-Ver
sorgungen bei HDI ergänzt werden. Wird infolge eines Erhöhungsantrags die Grenze für die ärztliche Untersuchung (mtl. BU- / EU-Rente
2.500 Euro bzw. bei bAV 3.000 Euro) überschritten, so wird eine ärztliche Untersuchung notwendig, d. h. alle Vorversicherungen bei
der HDI Lebensversicherung AG aus den letzten fünf Jahren inkl. ggf. möglicher Optionsrenten werden diesbezüglich berücksichtigt.

HDI Lebensversicherung AG
50679 Köln
www.hdi.de

Vertriebspartnerinformation

7010192004-202201

2. D
 ieses Storyboard dient zur Erläuterung der Rahmenbedingungen der Zielgruppenaktion. Diese Rahmenbedingungen setzen jedoch
nicht die Annahmerichtlinien der Risikoprüfung außer Kraft. In Zweifelsfällen fragen Sie bitte bei den Kollegen der Risikoprüfung nach.
Diese erreichen Sie unter: 0221 144-3440 oder risikopruefung@hdi.de

