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Liebe Leserinnen und Leser,

2020 wird wohl als „Corona-Jahr“ im kollektiven
Gedächtnis verankert bleiben.
Lässt sich der Pandemie trotz allem Übel und
Leid, das damit zusammenhängt, irgendetwas Gu-
tes abgewinnen? Vielleicht: Das Bewusstsein der
Deutschen für Gesundheits- und Vorsorge-
themen soll gestiegen sein.

Bei einer Umfrage des Marktforschers Ipsos ga-
ben zwei von drei Befragten an, dass es ihnen
wichtig sei sich um ihre eigene Gesundheit zu
kümmern. Und jeder zweite Befragte sagte, sich
mehr um die Gesundheit anderer Menschen Ge-
danken zu machen als vor der Pandemie: vor al-
lem im persönlichen Umfeld. So birgt ausgerech-
net diese schwere Krise die Chance, dass viele
Menschen ihre Gesundheit nicht mehr als selbst-
verständlich wahrnehmen – sondern bewusster
leben, gesünder, rücksichtsvoller auch gegenüber
den Bedürfnissen derMitmenschen.

Hier haben auch Vermittlerinnen und Vermittler
eine soziale Funktion – indem sie aufzeigen, wo
aktuell noch Vorsorgelücken durch Gesundheits-
risiken bestehen und wie man sich vor den finan-
ziellen Folgen von Krankheiten schützen kann.
Mit dem vorliegenden Heft, das in Zusammenar-
beit mit derCanada Life erstelltwurde, wollen wir
Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, einen Über-
blick auf das Themenfeld „Schwere-Krankheiten-
Vorsorge“ bereitstellen. Es wird gezeigt, welche
Krankheiten besonders gefürchtet sind und war-
um eine Krebserkrankung als Armutsrisiko be-
trachtet werden kann. Aber auch, wie Beratende
Schwere-Krankheiten-Vorsorge in ihrer Bera-
tungspraxis einsetzen.

Wir wünschen Ihnen eine erkenntnisreiche Lektü-
remit vielen Anregungen für Ihre eigene Arbeit.

Michael Fiedler
Redakteur Versicherungsbote Verlag



Same procedure as every year: Schon seit 2010
gibt die Deutsche Angestellten Krankenkasse
(DAK) eine Studie zur „Angst vor Krankheiten“ in
Auftrag. Die aktuelle Studie wurde vom Forsa-In-
stitut durchgeführt. Rund 1.000 Menschen wur-
den online befragt, welche Erkrankung sie am
meisten fürchten.

Covid-19war 2020 nur auf Rang 7

Die größte Angst haben die Menschen in
Deutschland vor einer möglichen Krebserkran-
kung. In der Umfrage gaben 72 Prozent der Be-
fragten an, dass sie sich vor einer solchen Erkran-
kung fürchten. Dahinter folgen die Angst vor
Alzheimer/ Demenz sowie die Angst vor Unfällen
mit schweren Verletzungen. Beide bringen es auf
55 Prozent Nennungen. Zudem fürchten 51 Pro-
zent der Befragten einen Schlaganfall und 47 Pro-
zent einen Herzinfarkt. Die Angst vor Covid-19
hingegen schien zur Zeit der Umfrage (Oktober
2020) unter den Umfrageteilnehmern weniger
ausgeprägt: Das Coronavirus fürchteten nur
37 Prozent der Befragten.

Krebs führt seit Jahren die Liste an

Die mehrheitliche Angst vor einer Krebserkran-
kung ist keineswegs unbegründet: Rund

500.000 Neuerkrankungen gibt es jährlich in
Deutschland. Auch gilt Krebs als bedeutendste
Todesursache in den mittleren Lebensjahren.
Plötzliche und unerwartete Schicksalsschläge
aufgrund schwerer Krankheit werden häufig
durch Krebs ausgelöst.

Lungenkrebs – die häufigste
Krebs-Todesursache

239.591 Menschen starben 2019 an Krebs. Laut
Statistik ist der Lungenkrebs die tückischste der
Krebsarten – an Lungen- und Bronchialkrebs
starben 44.847 Menschen (18,7 Prozent). Rang
zwei der Todesarten durch Krebs nimmt der
Bauchspeicheldrüsenkrebs mit 19.222 Sterbefäl-
len (8,0 Prozent) ein. Auf Rang drei der häufigsten
Sterbefälle durch Krebs in 2019 liegt der Brust-
drüsenkrebs – dieser kostete 18.712 Menschen
das Leben (7,8 Prozent).

Rund dreiMillionenDemenzkranke
erwartet

Die Angst vor Demenz im Alter ist ebenfalls gut
begründet. Schon heute leiden laut Bundesminis-
terium für Bildung und Forschung (BMBF) fast
1,6 Millionen Deutsche an Demenz. Pro Jahr
kommen rund 300.000 Neuerkrankungen hinzu.
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Welche Krankheiten sind unter den Deutschen besonders gefürchtet? Dies war
Thema einer repräsentativen Umfrage, die seit 2010 jährlichdurchgeführt wird.
Die Ergebnisse zeigen, wie sich die Ängste derMenschen in Deutschland entwi-
ckelt haben.

Diese 11 Krankheiten fürchten die
Deutschen



Da aber die Lebenserwartung konstant ansteigt,
werden in Zukunft immer mehr Menschen von
Demenz bedroht sein. So rechnet das BMBF mit
rund drei MillionenDemenzkranken in 2050.

Haushaltsunfälle – nicht zu
unterschätzen

Wie berechtigt aber ist die Furcht vor weiteren
Krankheiten, vor denen die Deutschen laut
DAK-Studie Angst haben? Die Furcht vor Unfäl-
len ist in der Wahrnehmung vieler insbesondere
durch Verkehrsunfälle präsent – 3.059 Men-
schen sind 2019 bei Unfällen im Straßenverkehr
ums Leben gekommen. Wenngleich man das Ri-
siko nicht unterschätzen darf, sind die Zahlen
seit Jahren rückläufig – noch nie seit Beginn der
Verkehrstoten-Statistik vor 62 Jahren gab es so
wenige Verkehrstote.

Allerdings ist die Zahl der Menschen hoch, die im
Straßenverkehr verletzt werden – 2019 waren es
384.000 Personen, davon 65.244 schwerverletzt.
Für viele Betroffene sind damit lange Liegezeiten

im Krankenhaus, Verlust von Einkommen und
Rentenansprüchen sowie langwierige Reha-Thera-
pien verbunden.
Doch nicht nur im Straßenverkehr drohen Unfäl-
le. Laut Statistik zeigt sich insbesondere bei
Menschen ab 65 Jahre ein hohes Risiko für häus-
liche Unfälle. Diese Unfälle führen bei älteren Al-
tersgruppen viel häufiger zum Tod als andere
Unfallkategorien. Aber auch in den Altersgrup-
pen zwischen 35 und 65 starben 2019 insge-
samt 956 Menschen an den Folgen eines häusli-
chen Unfalls.

Furcht vor den Volkskrankheiten

Neben Krebs sind auch weitere Volkskrankheiten
unter den Ängsten der Deutschen vertreten. Auf
Platz 4 und 5 liegen Schlaganfall und Herzinfarkt.
Diese Krankheiten treffen jedes Jahr fast eine
halbe Millionen Menschen in Deutschland. Die
Betroffenen haben oft mit schwerwiegenden Fol-
gen zu kämpfen, die zu langen Reha-Aufenthalten
führen und in vielen Fällen das Leben nachhaltig
stark einschränken.
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Egal, ob es um die finanzielle Existenz eines Ein-
zelnen oder der ganzen Familie geht – eine Krebs-
erkrankung stellt hier eine Bedrohung dar. „Das
ist eine Leiter, die Sie runter gehen auf der einen
Seite, vom Arbeitseinkommen zum Krankengeld,
zur Erwerbsminderungsrente, unter Umständen
zum Arbeitslosengeld, je nachdem in welcher Si-
tuation Sie sind“, erläuterte JürgenWalther, Leiter
des Sozialdienstes am Nationalen Centrum für
Tumorerkrankungen in Heidelberg, im Deutsch-
landfunk. „Auf der anderen Seite steigen die Zu-
zahlungen: Durch die Gesundheitsreformen sind
die Eigenbeteiligungen enorm gestiegen. Gerade
Menschen mit onkologischen Erkrankungen pro-
bieren viel im komplementären Bereich. Und das
belastet die Betroffenen finanziell ganz erheblich.“

Die Einkommensleiter hinab

Der Gang die Einkommensleiter hinunter erfolgt
in Stufen: Lohnfortzahlungen des Arbeitgebers
sind auf sechsWochen begrenzt. Danach gibt es –
maximal 72 Wochen – Krankengeld durch die ge-
setzliche Krankenkasse. Oft reicht das nicht aus,

um Einkommensverluste abzufedern. Für Reha-
Maßnahmen kannman außerdemÜbergangsgeld
beziehen. Dieses Geld müssen Patienten beim je-
weiligen Rehabilitationsträger beantragen. Ein er-
neuter Einkommensverlust. Deutschlands größ-
ter Sozialverband VDK informiert hierzu: Für
Versicherte ohne Kinder liegt es bei 68 Prozent
des letzten Nettoarbeitsentgelts, bei Versicher-
ten mit Kindern bei 75 Prozent. Bei Selbstständi-
gen und freiwillig Versicherten besteht das
Übergangsgeld aus 80 Prozent des Einkommens,
das den Beiträgen zugrunde liegt, die sie vor Be-
ginn der Leistungen für das letzte Kalenderjahr
gezahlt haben.

Rentenantragsfiktion kann
Übergangsgeld kosten

Allerdings ist nicht einmal sicher, ob man nach
Beantragung einer Reha-Maßnahme die Über-
gangsleistungen überhaupt erhält. Denn eine ge-
setzliche Regel – Jürgen Walther nennt sie die
Rentenantragsfiktion – kann dazu führen, dass
Ansprüche schneller wegfallen als gedacht. Das
trifft zu, sobald ein Antrag auf Leistungen zur
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Wie Krebs das Armutsrisiko
erhöht

Die Diagnose „Krebs“ bedeutet für viele Betroffene und deren Familien einen
Schock. Die Krankheit ist zudem ein Armutsrisiko.



medizinischen Rehabilitation oder zur Teilhabe
am Arbeitsleben von den zuständigen Trägern
zum Antrag auf Erwerbsminderungsrente umge-
deutet wird. Diese Möglichkeit besteht für den
Fall, dass Versicherte vermindert erwerbsfähig
sind und dass ein Erfolg der Maßnahme aus Sicht
des Trägers nicht zu erwarten ist.
Exemplarisch machte der Deutschlandfunk einen

solchen Fall bekannt – hier führte eine Krebser-
krankung direkt in die Schuldenfalle. Ein Ange-
stellter mit Krebsdiagnose, der zuvor etwa
2.600 Euro verdiente, rutschte schon kurze Zeit
nach Erstdiagnose in die Erwerbsminderungs-
rente. Den Verlust eines großen Teils seines Ein-
kommens konnte seine Familie nicht ausgleichen.

Armutsgefahr durch
Erwerbsminderungsrente

Doch selbst wenn Betroffene Übergangsgeld er-
halten, können sie später dennoch in die Erwerbs-
minderung und damit in die Armut abrutschen.
Schließlich beträgt eine solche Erwerbsminde-
rungsrente im Schnitt weniger als 840 Euro im
Monat. Betrifft dies also einen Hauptverdiener,
kann eine Familie schnell laufende Kosten oder
Kredite nicht mehr bedienen.

Und Erwerbsminderungsrenten durch Krebser-
krankungen sind keineswegs selten: 11.041 Män-
ner und 11.764 Frauen bezogen 2019 laut Deut-
scher Rentenversicherung erstmals eine Rente,
weil bösartige Neubildungen zur verminderten
Erwerbsfähigkeit führten.
Sogar für den Bezug dieser niedrigen Renten hat
der Gesetzgeber hohe Hürden gesetzt. Denn

medizinische Voraussetzungen für eine Rente we-
gen voller Erwerbsminderung sind erst dann er-
füllt, wenn Versicherte wegen Krankheit oder Be-
hinderung weniger als drei Stunden täglich
arbeiten können – und zwar nicht nur in ihrem
bisherigen Beruf, sondern in allen Berufen.

Pflegebedürftigkeit als zusätzliches
Armutsrisiko

Das Problem der Armutsfalle kann sich noch ver-
größern, wenn Krebspatienten dauerhaft auf
Pflege angewiesen sind. Die Vorstellung ist kei-
nesfalls unrealistisch. So lässt sich jeder achte
Pflegefall auf eine Krebserkrankung zurückfüh-
ren (Robert Koch-Institut, 2013).
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Stark gestiegen: Überschuldung durch Erkrankung, Sucht undUnfall
Wie groß das Armutsrisiko infolge gesundheitlicher Schäden ist, zeigt ein Blick in den SchuldnerAt-
las 2020: Innerhalb von 12 Jahren ist die Zahl der Überschuldungsfälledurch Krankheit, Sucht und
Unfall um 59 Prozent gestiegen. Sie sind inzwischen mit1,17 Millionen Fällen der zweithäufigste
Grund für Überschuldung in Deutschland.



Krebs, Schlaganfall und Herzinfarkt treffen jähr-
lich rund 1 Mio. Menschen in Deutschland. Be-
troffene stehen vor der Frage, wie ihr Leben wei-
tergeht. Werde ich wieder gesund? Wie kann
meine Familie die Situation managen? Werde ich
wieder arbeiten können? Oft empfehlen Ärzte
eine berufliche Auszeit zur Genesung. Doch das
können sich nicht alle leisten, und auch die Kran-
kenkassen übernehmen nicht alles, was Betroffe-
ne brauchen odermöchten.

Freiraum imAusnahmezustand

Eine spezielle Absicherung für solche Situatio-
nen bieten Dread Disease-Lösungen wie die
Schwere Krankheiten Vorsorge von Canada Life.
Diagnostiziert ein Facharzt eine der abgesicher-
ten Krankheiten, bekommen die Kunden die ver-
einbarte Summe auf einen Schlag. Sie können

völlig frei darüber verfügen. Egal, ob man berufs-
tätig ist oder nicht und wann man wieder ins Ar-
beitsleben einsteigt. Auch beim Abschluss spielt
der Faktor Beruf keine Rolle. Damit eignet sich
die Lösung für Menschen mit körperlich aktiven
Berufen, die eine Berufsunfähigkeitsversiche-
rung nur schwer abschließen können. Die frei
einsetzbare Zahlung nutzt allen, die bei einer
schweren Krankheit finanzielle Bewegungsfrei-
heit haben möchten.

Finanzielle Verantwortung?
Finanzielle Ressourcen schaffen!

Für bestimmte Gruppen steht bei einer schweren
Krankheit besonders viel auf dem Spiel: Unter-
nehmer und alle, die große finanzielle Verantwor-
tung tragen. Abhilfe kann die Einmalzahlung aus
der Schweren Krankheiten Vorsorge schaffen:
Denn damit können Selbstständige laufende Kos-
ten bedienen und qualifiziertes Personal als Er-
satz für ihre eigene Arbeitskraft einstellen, um
den Betrieb am Laufen zu halten. Die Lösung ist
auch als Keyperson-Absicherung erhältlich.
Auch Häuslebauer sollten sich absichern. Da die
Kosten für einen Immobilien-Kredit im Krank-
heitsfall weiterlaufen, kann dies für die ganze Fa-
milie zur Bürde werden. Mit der Einmalzahlung
aus der Schweren Krankheiten Vorsorge kann
man sie aus derWelt schaffen und sich um die Ge-
nesung kümmern.
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Wer sich gegen Krebs & Co.
absichern sollte

Krebs, Herzinfarkt, Schlaganfall – Schicksalsschläge, die Betroffene schnell an
ihre finanziellen Grenzen führen. Eine Absicherung gegen schwere Krankheiten
kann Spielraum schaffen.Wer braucht den Schutz besonders?

▶ HauptverdienerInnen: Familie
absichern

▶ Singles: Belastung durch Krankheit
finanziell alleine tragen

▶ Selbstständige: Betrieb erhalten; auch
als Keyperson-Absicherung

▶ Häuslebauer: Eigenheim trotz
Krankheit abzahlen



Kostenpunkt Behandlung
Nicht jede Behandlungsmethode ist
im Leistungskatalog der GKV enthal-
ten. Und auch nicht jeder Arzt ver-

fügt über eine Kassenzulassung.Wer sich nach
einer bestimmtenDiagnose bei-
spielsweise von Spezialisten in
den USA behandeln lassen will,
kann die Versicherungssum-
me für dortige alternative Be-
handlungsmethoden, Unter-
bringung und sonstige Kosten
verwenden.

Kostenpunkt Reha
Ganz ähnlich verhält
es sich bei Reha-
bilitationsein-

richtungen. Leistungen
sind hier nicht frei
wählbar, sondern
abhängig vom
Krankheitsbild.Wer
seine Reha-Maß-
nahmen oder An-
schlussheilbehandlun-
gen selbst zahlt (oder zahlen
will), muss teilweisemit hohen Kosten rechnen.
DennUnterkunft, Verpflegung und alle Diagno-
se- und Therapiemaßnahmenwerden selbst be-
zahlt. Die Kosten dafür können zwischen 100 und
500 Euro pro Tag betragen. In Einzelfällenauch
mehr.

Kostenpunkt Haus oder
Auto umbauen
Umdie eigeneWohnung barrierefrei
umbauen zu lassen, können - je nach

Größe, verwendetemMaterial usw. - hohe Kos-
ten entstehen. FürMaßnahmen im Rahmen des
KfW-Programms „Altersgerecht umbauen“ wer-
den die durchschnittlichen Aufwendungen pro
Wohnungmit 19.000 Euro angegeben. Zwar kann
der Neukauf eines behindertengerechten Fahr-
zeugs im Rahmen der Kraftfahrzeug-Hilfeverord-
nung (KfzHV) bezuschusst werden. Doch der Zu-
schuss ist einkommensabhängig.

Kostenpunkt unbezahlter Urlaub
Manche Erkrankungen erfordern
zeitweise oder gar dauerhaft die

Betreuung der erkrankten Person.
Eltern oder Ehepartner, die für die

Betreuung der Erkrankten un-
bezahlten Urlaub nehmenmüs-
sen, können Einkommensver-
luste mit der Versicherungs-

summe abmildern.

Kostenpunkt
laufende Kredite
Schwere Erkran-

kungen bedeuten
oft Einkommensver-
luste. Kosten – etwa
für laufende Kredi-
te – bleiben aller-

dings bestehen. Er-
krankt beispiels-

weise ein Bauherr
schwer, kann man den
Hausbaukredit ganz

oder teilweise mit der Ver-
sicherungssumme ablösen. Die durch-

schnittliche Höhe eines Baukredits belief sich
Ende 2020 laut der Dr. Klein Privatkunden AG

für Baufinanzierungen auf 300.000 Euro.

Im Unternehmen: Kostenpunkt
kranker Chef oder Mitarbeiter
AuchUnternehmen können in fi-

nanzielle Schieflage geraten,
wennwichtige Funktionsträger aufgrund einer
schweren Erkrankung ausfallen. Auch hier kann
eineDreadDisease-Police wichtige Überbrü-

ckungshilfe leisten –man kann sie hierfür als Key-
person-Absicherung abschließen.
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Wofür eine Schwere-Krankheiten-
Versicherung?
Eine höhere Summezur freien Verfügung– das bietet eine DreadDisease-Versi-
cherung im Leistungsfall. Hier sehen Sie, wie Kunden das Geld häufig nutzen.



Versicherungsbote: Herr Dr. Schlemann, Sie
vermitteln auch Schwere-Krankheiten-Policen.
Wem bieten Sie solche Policen an? Gibt es be-
stimmte Zielgruppen?

Dr. Schlemann: Eine unserer Zielgruppen für
eine SKV sind Kunden, die sich aufgrund ge-
sundheitlicher Einschränkungen, z.B. der Wir-
belsäule oder der Psyche, nicht oder nur einge-
schränkt gegen Berufsunfähigkeit absichern
könnten. Auch jemand, der besonderenWert auf
eine einfache Feststellung des Leistungsfalls und
eine schnelle Auszahlung eines höheren Geldbe-
trags im Leistungsfall legt, ist mit einer Dread-
Disease-Versicherung gut versorgt. Das steht
z.B. häufiger bei Selbstständigen im Vorder-
grund, bei denen im Fall der Berufsunfähigkeit
ansonsten erst einmal die Möglichkeit zur Um-
organisation geprüft würde. Als Keyperson-Ab-
sicherung für Inhaber, Geschäftsführer oder lei-
tende Mitarbeiter kann eine solche Police auch
eine sehr sinnvolle Lösung sein, zumal diese
steueroptimiert abgeschlossen werden können.

Welche Rolle spielt diese Produktgattung in
Ihrem Alltag? Woran liegt das Ihrer Meinung
nach?

Leider eine eher untergeordnete Rolle – das
Produkt ist in Deutschland immer noch nicht
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Schwere-
Krankheiten-
Versicherung:
„Der wichtigste
Vorteil sind klare
Leistungsauslöser“

Wo sehen Vermittler Vor- und Nachteile von Schwere-Krankheiten-Versicherungen
(SKV)?Wembieten sie solche Lösungen an?Darüber sprach derVersicherungsbotemit
demVersicherungsmakler Dr. Berndt Schlemann.

Dr. Berndt Schlemann
Versicherungsmakler



sehr bekannt und deshalb auch nicht sehr ver-
breitet. Das mag auch daran liegen, dass eine Be-
rufsunfähigkeitsversicherung oft als alternativ-
los propagiert wird, obwohl manche Menschen
dieseMöglichkeit eben nicht nutzen können.

Wo sehen Sie Vor- und Nachteile von Schwere-
Krankheiten-Versicherungen im Vergleich zu
Unfall-, Grundfähigkeits- oder auch Berufsun-
fähigkeitsversicherungen?

Der wichtigste Vorteil einer Dread-Disease-
Versicherung gegenüber einer Berufsunfähig-
keitsversicherung sind klare Leistungsauslöser
– sofern die Definitionen, z.B. eines Herzinfark-
tes, in den Versicherungsbedingungen nicht
wieder aufgeweicht werden. Und die Leistung
ist steuerfrei.
Ein Nachteil: Schwere-Krankheiten-Policen wer-
den noch nicht mit einer Rentenleistung

angeboten, sollte eine schwere Krankheit länger
andauern, ist das Geld irgendwann aufge-
braucht.

Worauf achten Sie bei der Vermittlung von
Schwere-Krankheiten-Policen besonders?

Wie bei allen Produkten zur Absicherung biome-
trischer Risiken auf eine genaue Aufbereitung
der Gesundheitshistorie zur unangreifbaren
Beantwortung der Gesundheitsfragen, auf eine
zum Bedarf passende Absicherung in ausrei-
chender Höhe und ein gutes Bedingungswerk.

Die Fragen an Dr. Schlemann
stellte Michael Fiedler
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Leistung, wenn’s drauf ankommt

Krebs, Herzinfarkt, Schlaganfall: Die Leistungsstatistik der Schwere Krankheiten Vorsorge zeigt,
dass Canada Life Menschen bei gravierenden Volkskrankheiten auffängt.



Finanzielle Soforthilfe bei 55 schweren Erkran-
kungen – das ist das Konzept der SchwerenKrank-
heiten Vorsorge der Canada Life. Die frei verfüg-
bare Summe unterstützt Kunden im Leistungsfall,
um die neueSituation im Lebenzumeistern.

Schutz bei 55Krankheiten,
aufWunschnoch 25mehr

Anfang des Jahres hat Canada Life die Schwere
Krankheiten Vorsorge erweitert. Der Tarif bietet
nun einen noch umfangreicheren Schutz und
deckt 55 Krankheiten ab. In einem optionalen er-
weiterten Krankheitenkatalog sind zusätzlich
25 Krankheiten enthalten.

Diese kann man mit bis zu 25.000 Euro absichern,
darunter Diabetes Typ I oder Schwerer Morbus
Crohn. Durch eine Multi-Pay-Option können Kun-
den den Vertrag nach einem ersten Versiche-
rungsfall mit der Hälfte der bisherigen Versiche-
rungssummeweiterführen.

Günstiger Einstieg, garantierter
Beitrag + nochmehr News

Ein Einstieg ist im erneuerten Tarif bereits ab
10 Euromonatlichmöglich. Darüber hinaus ist der
Beitrag garantiert. Das heißt er steigt nur, wenn

der Kunden es sich wünscht. Zum Beispiel kann
man während der Vertragslaufzeit die Dynamik
hinzuwählen.Diese ermöglicht, den Schutz flexibel
in 1-Prozent-Stufen zu erhöhen bis maximal
10 Prozent p. a. Die Dynamik lässt sich ohne er-
neute Gesundheitsprüfung hinzuwählen.

Die Mindestlaufzeit wurde auf 10 Jahre verkürzt
und bietet so einen flexiblen Einstieg in die Versi-
cherung. Die Vertragslaufzeit können Kunden bis
zu drei Mal anpassen. Auch dies ist ohne erneute
Gesundheitsprüfung möglich. So kann man den
Versicherungsschutz insgesamt bis zum 75. Le-
bensjahr vereinbaren.

Für mehr Flexibilität sorgt auch die erweiterte
Nachversicherungsgarantie. Ohne erneute Ge-
sundheitsprüfung kann man den Schutz nun auch
bei Volljährigkeit oder beim Abschluss einer be-
ruflichen Qualifikation anpassen. Versicherte kön-
nen bei solchen Lebensereignissen die Nachversi-
cherungsgarantie nun beliebigoft nutzen.
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Canada Life hat dieAbsicherung schwerer Krankheiten inDeutschland bekannt
gemacht. Nun gibt es Produkt-News vomDread Disease-Pionier!

Das Update: Schwere Krankheiten
Vorsorge von Canada Life

Highlights der neuen
Schweren Krankheiten Vorsorge

▶ Umfangreicher Schutz bei 55
versicherten Krankheiten

▶ Optional: Erweiterter Katalog mit
25 versicherten Krankheiten

▶ Multi-Pay-Option: Vertrag nach
Versicherungsfall fortführen

▶ Einstieg ab 10 Euro monatlich

▶ Garantierter Beitrag – auch als
Einmalbeitrag möglich

▶ Mehr Flexibilität: Bessere Dynamik-
Optionen und Nachversicherungs-
garantien



„Auch bei Canada Life gilt: Eine vorherige Erkran-
kung am Covid 19-Virus ist kein Ausschlusskriteri-
um für einen Leistungsanspruch – bei unseren ande-
ren Risikoschutz-Lösungen ebenfalls nicht. In
unserer Schweren Krankheiten Vorsorge können
mögliche Corona-Folgeerkrankungen abgesichert
sein, das Coronavirus selbst ist nicht Teil des Krank-
heitenkatalogs. Und für den Abschluss gilt: Fallab-
hängig ziehen wir bei mit Covid-19 infizierten An-
tragstellern in Betracht, einen bis zu drei Monate
nach der Genesung mit der Policierungzu warten.“

Schwere- Krankheiten-Versicherung:
Ist Coronamitversichert?

Ist eine Covid-19-Infektion mitversichert? Eine
Frage, die sich angesichts der Corona-Pandemie
geradezu aufdrängt. Immerhin kann das Virus ge-
sundheitliche Folgen hinterlassen. Verweise auf
das Infektionsschutzgesetz – wie in der Betriebs-
schließungsversicherung – kennt man so in der
Schwere-Krankheiten-Versicherung nicht. Die
meisten Anbieter verwenden eine abschließende
Liste mit versicherten Krankheiten. Dort findet

sich natürlich keine Covid-19-Erkrankung als
möglicher definierter Leistungsfall. Doch die An-
bieter leisten, wenn die Infektion mit dem neuarti-
gen Virus zu einer versicherten Erkrankung führt.
Also beispielsweise zu einer versicherten schwe-
ren Lungenerkrankung.
Wichtig ist, dass die Erkrankung an neuartigen
Krankheiten – wie dem Covid-19-Virus – keinen
Leistungsausschluss bedeutet.
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Natascha Brandenburg
Referentin Marktmanagement
Canada Life Deutschland

Welche Erkrankungen den Leistungsfall auslösen, ist in den Bedingungswerken
von Schwere-Krankheiten-Anbietern definiert. Dort werden dann 40 und mehr
Krankheiten aufgelistet.



Versicherungsbote: Zum Jahresbeginn hat
Canada Life weitere Krankheiten in den Leis-
tungskatalog der Schwere-Krankheit-Police
aufgenommen. Das Produkt-Update umfasste
aber noch mehr. Welches Ziel verfolgen diese
Neuerungen?

Andreas Imhof: Mit den Neuerungen wollten wir
das Produkterlebnis insgesamt verbessern. Dass
wir jetzt 55 Krankheiten plus optional 25 weitere
Krankheiten absichern, ist längst nicht alles. Wir
haben unsere Erfahrungen aus den letzten
20 Jahren in das Update eingebracht und zum
Beispiel den Einstieg in die Absicherung noch ein-
facher gemacht. Kunden können sich bereits ab
einem Mindestbeitrag von 10 Euro monatlich ab-
sichern. Denn Ziel des Produktes ist, die Kunden
im Ernstfall mit einer Einmalleistung finanziell zu
unterstützen und hier können oft bereits kleinere
Summen ausreichen, um sich Freiräume zu schaf-
fen. Unser Vertriebsteam und auch Makler und
Geschäftspartner haben sich aus diesem Grund
die Möglichkeit zur Absicherung kleinerer Versi-
cherungssummen gewünscht.

Auch die verringerte Mindestlaufzeit von 10 Jah-
ren erleichtert den Einstieg. Gleichzeitig sorgen
viele Neuerungen für mehr Flexibilität und er-
möglichen eine Verlängerung der Laufzeit oder
eine bequemeAnpassung des Schutzes.

Das Wort „Garantie“ ist im Versicherungsver-
trieb sehr beliebt. Sie garantieren jetzt, dass die
Beiträge über die gesamte Laufzeit gleich blei-
ben. Warum diese Änderung?

Bei unseren anderen Risikoschutz-Produkten bie-
ten wir bereits einen garantierten Beitrag. Die po-
sitiven Erfahrungen, die wir hier bei der Berufsun-
fähigkeitsversicherung und der Absicherung von
Grundfähigkeiten gemachten haben, wollten wir
nun auch auf die Schwere Krankheiten Vorsorge
übertragen. Den Kunden bietet ein garantierter
Beitrag Sicherheit für ihre Finanzplanung. In einer
onlinerepräsentativen Umfrage, die wir zusam-
men mit Toluna durchgeführt haben, wurde er-
neut deutlich, dass ein Großteil der Menschen in
Deutschland sehr viel Wert auf diese Sicherheit
legen. 45,4 Prozent der Befragten gaben an, dass
ein gleichbleibender Beitrag für sie wichtig ist,
35,7 Prozent beurteilten ihn sogar als sehr wich-
tig. Wir sind ein sehr finanzstarker Versicherer
und können eine solche Garantie auch auf lange
Sicht aussprechen.

Wenn der Beitrag garantiert ist, wie viel Flexibili-
tät bleibt den Kunden dann für die Anpassung?

Unser garantierter Beitrag lässt Kunden dennoch
sehr viel Flexibilität. Denn das Leben ändert sich
und kann Anlässe bieten, zu denen Kunden ihren
Schutz zum Beispiel erhöhen möchten. Genau
hierfür bietet der erneuerte Tarif attraktive Zu-
satzoptionen. Während der Vertragslaufzeit kann
man die Dynamik ohne erneute Gesundheitsprü-
fung hinzuwählen und so den Schutz in 1-Pro-
zent-Stufen bis auf maximal 10 Prozent p. a. erhö-
hen. Bei bestimmten Lebensereignissen wie
Volljährigkeit, Hochzeit oder auch zum 5. bzw.
10. Jahrestag des Versicherungsbeginns kann der
Schutz beliebig oft erhöht werden. All dies geht
ohne erneute Gesundheitsprüfung.

Was steht noch zur Wahl?

Optional können Kunden einen erweiterten
Krankheiten Katalog hinzufügen. Dieser sichert
weitere 25 Krankheiten mit bis zu 25.000 Euro ab.
Hierzu gehören zum Beispiel die Augenkrankheit
Makuladegeneration oder auch die psychische
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Andreas Imhof
Referent Produktmanagement
Canada Life Deutschland

„Wir wollten es
noch besser
machen!“



Krankheit Schizophrenie. ZurWahl steht auch die
Multi-Pay-Option. Sie sorgt dafür, dass Kunden
nach einem Leistungsfall den Vertrag mit der Hälf-
te der bisherigen Versicherungssumme weiter-
führen können. Für Kinder bieten wir noch ein Ex-
tra: Sie werden bei uns seit jeher automatisch
ohne Aufpreis mitversichert. Wenn sie dann mit
18 oder 25 aus der automatischen Mitversiche-
rung herausfallen, bieten wir nun die Möglichkeit
mit einer stark vereinfachtenGesundheitsprüfung
in einen eigenen Versicherungsschutz zu wech-
seln. Dieses Angebot gilt sowohl für die neue SKV,
als auch für alle Bestandsverträge.

Für Kunden zählt immer auch,wie Versicherer im
Ernstfall agieren. Gibtes auch hierNeuerungen?

Wir haben beim Update besonderes Augenmerk
auf die Leistungsprüfung gelegt. Diese wollten wir
mit unserem komplett überarbeiteten Bedin-
gungswerk und Krankheitsdefinitionen so nach-
vollziehbar und transparent wie möglich gestalten.
So nennen wir nun je Krankheit ganz konkret, wel-
che Unterlagen wir benötigen, um schnellstmög-
lich mit der Leistungsprüfung beginnen zu können.
Das hilft Kunden undMaklern im Ernstfall!

Die Fragen an Andreas Imhof
stellteMichael Fiedler
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Sinkende Abschluss-Vergütungen im Leben- und
Krankengeschäft sorgen seit mehreren Jahren
dafür, dass sich immer mehr Versicherungsver-
mittler dem Gewerbegeschäft zuwenden. Dort
kann die Schwere-Krankheiten-Vorsorge eine
besondere Rolle spielen. „Die Dread Disease-
Versicherung ist eine spezialisierte Versiche-
rung, die zur Absicherung von Schlüsselperso-
nenrisiken und Finanzierungen hervorragend
geeignet ist“, so Biometrie-Experte Philip Wen-
zel gegenüber Versicherungsbote.

Beitrag als Betriebsausgabe

Dem stimmt auch Versicherungsmakler
Dr. Berndt Schlemann zu und empfiehlt die Poli-
cen für Selbstständige und als Keyperson-Absi-
cherung für Inhaber, Geschäftsführer oder lei-
tende Mitarbeiter. Die Beiträge sind als
Betriebsausgabe bei der Steuer abzugsfähig –
dann wird die Auszahlung i.d.R. als Betriebsein-
nahme steuerpflichtig. „Diese Steuerlast sollte
bei der Festlegung der Höhe der gewünschten
Absicherung berücksichtigt werden, damit „net-
to“ die gewünschte Leistung ausgezahlt werden
kann“, rät Dr. Schlemann.

Ist die versicherte Person allerdings ein Gesell-
schafter, kann nicht von einer betrieblichen Ver-
anlassung zum Abschluss der Versicherung aus-
gegangen werden; die Beiträge sind dann nicht
als Betriebsausgaben abzugsfähig. Die Versiche-
rung wird stattdessen dem Privatvermögen des
Gesellschafters zugerechnet. Im Leistungsfall ist
die Auszahlsumme aber auch keine Betriebsein-
nahme. Auch bei Hoesch & Partner kommen
Dread-Disease-Policen im Rahmen von Keyper-
son-Absicherungskonzepten zum Einsatz. Denn
die Risiken für Unternehmen bei einem längeren
Ausfall sind nicht zu unterschätzen:
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Schwere Krankheiten können Unternehmen empfindlich treffen. Deshalb ist
eine Dread Disease-Absicherung gerade hier sinnvoll. Experten stellen ver-
schiedeneMöglichkeiten zur Umsetzung vor.

Dread-Disease-Policen im
Firmengeschäft

▶ Beschaffung von Ersatzpersonal

▶ Kosten für Headhunter

▶ Ausbildungskosten für neuen
Mitarbeiter

▶ Umsatz- und Auftragseinbußen

▶ Überstunden des „Restpersonals“



Typische Keymen

Michael Reeg, Geschäftsführer von Hoesch &
Partner, führt aus, dass im Grunde jeder Mitar-
beiter in Frage kommt, der für die Aufrechter-
haltung des Geschäftsbetriebs essentiell ist.
„Insbesondere die Digitalisierung und damit ver-
bundene fortschreitende Spezialisierung vieler
Schlüsselpositionen, steigert die Nachfrage nach
einer Absicherung schwerer Krankheiten. Auch
bei Investments oder dem Kauf eines Unterneh-
mens kann diese zum Einsatz kommen. Ähnlich
wie bei der Risikolebensversicherung können
sich Geschäftspartner gegenseitig absichern.
Ähnlichkeiten zur RLV sind ebenso bei der Ver-
tragsgestaltung festzustellen. Soll die Schlüssel-
person über die Firma abgesichert werden, ist
das Unternehmen der Versicherungsnehmer;
der Mitarbeiter ist die versicherte Person. Die
Firma ist bezugsberechtigt.

Denkbar ist aber auch, die Schwere-Krankhei-
ten-Versicherung als betriebliche Versicherung
zugunsten des Arbeitnehmers abzuschließen.
Dann ist der Arbeitgeber sowohl Versicherungs-
nehmer und Beitragszahler; der Arbeitnehmer
versicherte Person und bezugsberechtigt. Die
Beiträge sind dann als Betriebsausgabe abzugs-
fähig. Eine detaillierte Analyse mit einem Steuer-
berater ist also sehr ratsam.
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„Das Geld aus der
Schweren Krankheiten Vor-

sorge der Canada Life hatmir in
der akuten Krankheitssituation sehr

geholfen. Ich bin selbstständiger Physio-
therapeut und hatte Dankmeiner Police in
der schweren Situation einige Sorgenweni-
ger und konntemich voll und ganz aufmei-

ne Genesung konzentrieren.Meine
Praxis ist meine Existenz – und das
Geld half, sie am Laufen zu halten!“

Guido Ide, selbstständiger
Physiotherapeut



Die Schwere Krankheiten Vorsorge von Canada Life kann auch jungen Kunden
Schutz bieten und Familien in schwierigen Zeiten finanziell unterstützen.

Schutz in jedemAlter!

16

Schwere Krankheiten können jeden treffen. Doch
besonders hart ist es, wenn man in jungen Jahren
erkrankt. Mit der Schweren Krankheiten Vorsor-
ge von Canada Life können Eltern ihre Kinder von
klein auf mitversichern. Junge Kunden können
sich kostengünstig und flexibel in eigenen Verträ-
gen absichern.

Familien-Schutz –mit cleverer
Anschluss-Option für Kids

Wenn das Kind in einer Familie erkrankt, ist der
erste Gedanke sicherlich nicht beim Geld. Nun
steht erstmal die Genesung des Kindes im Vor-
dergrund. Die Leistung aus einer Schweren
Krankheiten Vorsorge kann hier unterstützen.
Vorteil: Eltern haben freie Wahl, wie sie die Versi-
cherungssumme einsetzen: Zum Beispiel für be-
sondere Therapien und die medizinische Versor-
gung des Kindes. Oder sie dient als finanzielle
Entlastung, damit Eltern sich rund um die Uhr um
ihr Kind kümmern können.
Bei Canada Life sind Kinder mit bis zu
35.000 Euro automatisch im Vertrag der Eltern
mitversichert. Dieser Schutz kann mit dem 18.
oder 25. Lebensjahr enden. Muss er aber nicht:
Denn die Kinderanschlussoption sorgt für eine

leichte Weiterführung des Vertrags. Sie ermög-
licht es den Kindern, mit einer vereinfachten Ge-
sundheitsprüfung in einen eigenen Vertrag zu
wechseln.

Flexibel absichern schon in
jungen Jahren

Besonders in jungen Jahren macht es Sinn, die
Absicherung der Arbeitskraft anzugehen. Hierbei
lohnt sich ein Blick auf die Schwere Krankheiten
Vorsorge. Denn mit dem neuen Mindestbeitrag
von 10 Euro monatlich bietet Canada Life einen
günstigen Einstieg. Der Beitrag ist zudem garan-
tiert und schafft für die jungen Kunden Sicherheit
bei ihrer Finanzplanung – wichtig für die eher
knappen Budgets jungerMenschen.

Zusätzliche Optionen wie die Dynamik oder
Nachversicherungsgarantie machen den Tarif fle-
xibel und bieten Kunden die Möglichkeit, den Ver-
trag an spätere Lebenssituationen anzupassen.
Damit können Kunden ihren Schutz ohne erneute
Gesundheitsprüfung erhöhen. Beispiel für die
Nachversicherungsgarantie sind Erreichen der
Volljährigkeit oder der Abschluss einer berufli-
chenQualifikation.



Canada Life hat die Absicherung schwerer Krankheiten in Deutschland populär
gemacht. Der Versicherer mit kanadischen Ursprüngen bringt viel Know-how
mit – vom Bedingungswerk bis zum Leistungsfall. Hier ein paar Fakten rund um
Canada Life und die Schwere Krankheiten Vorsorge, auf die Kunden und Ver-
mittler bauen können!

Marktführer Canada Life:
Good to know…




