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Denken sie auch so? „krebs, 
herzinFarkt, schlag anFall: Das 
triFFt Doch nur Die anDeren!“ 

im Fall der Fälle hilft nur eine gute risiko
vorsorge, den gewohnten lebensstandard so 
gut wie möglich zu erhalten.

Denn tatsache ist:
Der Eintritt einer schweren Krankheit ist nicht vorhersehbar. 
Die meisten Menschen trifft es aus dem Nichts und völlig 
un vorbereitet. Im Fall der Fälle haben Sie viele Probleme und 
Sorgen – leider auch finanzielle!

Doch Die Finanziellen Folgen WerDen  
häuFig unterschätzt. 
Zu viele verlassen sich immer noch auf die Unterstützung 
des Staates – dabei sind die gesetzlichen Vorsorgesysteme 
längst an ihre Grenzen gestoßen. Und so gefährdet die feh-
lende  Ab sicherung Ihren Lebensstandard.

ihnen passiert so etWas nicht! sinD sie sicher?
Die Zahlen der jährlichen Neuerkrankungen  in Deut schland 
sprechen für sich:

Krebs

Herzinfarkt

Schlaganfall

ca. 510.000

ca. 300.000

ca. 270.000

Quellen: Krebsdaten.de 31.12.2013 – die Zahlen beziehen sich auf das Jahr 2012; 
Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe, 07.2016; Deutscher Herzbericht 2014



schnelle unbürokratische  
hilFe Für Den Fall Der Fälle

Die schwere krankheiten Vorsorge mildert finanzi
elle sorgen, die z.  b. aufgrund eines möglichen 
Ver  dienstausfalls oder teurer behandlungen entste
hen können, falls sie schwer erkranken.

Im Leistungsfall nach Diagnose einer der 46 versicherten 
Krankheiten bzw. bei Eintritt eines der aufgeführten Ereig-
nisse erhalten Sie Geld in Form einer Einmalzahlung – als 
schnelle Hilfe im Ernstfall – und das sogar steuerfrei! 

nur sie entscheiDen, Wie sie Das gelD nutzen. 
ganz nach ihren inDiViDuellen beDürFnissen 
können sie Damit ...
• den bisherigen Lebensstandard aufrechterhalten
• die Versorgung der Familie sichern
•  sich spezielle Behandlungsmethoden, Ärzte  

oder Medikamente leisten – unabhängig von Ihrer  
Kranken kasse

•  beruflich kürzertreten – egal, ob als Ange stellter  
oder Selbstständiger

•  erforderliche Umbauten an Haus, Wohnung oder  
Auto finanzieren

•  Ihre Eigenheimfinanzierung ganz oder teilweise tilgen.

Wie geht es Weiter, Wenn alles überstanDen 
ist? WieDer arbeiten? kürzertreten?
„Sie sollten beruflich kürzertreten und Stress vermeiden“,  so 
lautet meist der ärztliche Rat. Doch können Sie sich das 
 leisten? Gut, wenn Sie Ihr Leben mit oder nach der schweren 
Erkrankung so gestalten können, wie Sie wollen, und Ihre 
Entscheidung nicht eine Frage der Finanzen ist.



im leistungsfall nach Diagnose einer der  
46 versicherten krankheiten erhalten sie eine 
einmalzahlung als schnelle hilfe im ernstfall.

insgesamt  
46 abgesicherte krankheiten

• Herzinfarkt
• Schlaganfall
• Krebs
• Multiple Sklerose
• Verlust der Hörfähigkeit
•  Funktionsverlust  

von Gliedmaßen
• Querschnittslähmung
• Sprachverlust
•  Schwere Verbrennungen, 

Erfrierungen und Verätzungen
• Schwere Kopfverletzungen
• Gutartiger Hirntumor
• Bakterielle Meningitis
• Angioplastie am Herzen
• Herzklappenoperation
• Motoneuronerkrankung
• Aortenplastik
• Nierenversagen
• Verlust der Sehfähigkeit
• Kinderlähmung
• Koma
• Muskeldystrophie
• Enzephalitis
•  Erkrankung des Herzmuskels
•  Fortgeschrittene Alzheimer- 

Krankheit (vor Alter 65)
•  Fortgeschrittene 

Parkinson’sche Krankheit
•  Abhängigkeit von einer  

dritten Person (ab 18. bis  
65. Geburtstag)

•  Chronische Bauchspeichel-
drüsenentzündung 

•  Transplantation von  
Hauptorganen

•  Fortgeschrittene  
Lebererkrankung

•  Fortgeschrittene  
Lungenerkrankung

•  Schwere rheumatoide 
Arthritis

•  Bypass-Operation der  
Herzkranzgefäße

•  Systemischer Lupus  
erythematodes

•  HIV-Infektion als Folge  
bestimmter beruflicher  
Tätigkeiten

•  HIV-Infektion durch  
Bluttransfusion

•  HIV-Infektion als Folge eines 
körperlichen Übergriffs

•  Aplastische Anämie
•  Amyotrophe Lateralsklerose 

(ALS)
•  Asbestose
•  Erkrankung des zentralen 

Nervensystems
• Schwerer Unfall
•  Intrakranielles Aneurysma
•  Progressive supranukleäre 

Blickparese
•  Knochenmarktransplantation
•  Multisystematrophie mit der 

Folge dauerhafter Symptome
•  Creutzfeld-Jakob-Krankheit 

(CJK) mit der Folge dauer-
hafter Symptome



schWer zu erkranken kann  
Für sie teuer WerDen …

... ihre absicherung für einen geeigneten risiko
schutz nicht! Die schwere krankheiten Vorsorge 
bietet einen günstigen schutz für jeden.

berechnungsbeispiele Für Den monatlichen  
beitrag eines schWerekrankheitenschutzes:

mann/Frau: 25 Jahre, Nichtraucher

• Versicherungssumme 45.711,40 € 
• lebenslanger Schutz
• Gesamtbeitrag 30,00 € pro Monat

Junge Familie: Mann 30 Jahre, Frau 27 Jahre,  
2 Kinder (2 und 4 Jahre), Nichtraucher

•  Versicherungssumme 53.917 € pro Elternteil  
und bis zu 35.000 € pro Kind bis Alter 18

•  Gesamtbeitrag 50,00 € pro Monat  
(Ziellaufzeit 40 J.) 
 
geschäFtsFührer/selbststänDiger:  
Mann, 40 Jahre, Nichtraucher

•  Versicherungssumme 100.000 € 
Absicherung bis Alter 55: 62,11 € pro Monat 
Absicherung bis Alter 65: 76,55 € pro Monat

•  Versicherungssumme 200.000 € 
Absicherung bis Alter 55: 112,95 € pro Monat 
Absicherung bis Alter 65: 142,05 € pro Monat



DanK Der Schweren  
KranKheiten VorSorge hatte ich  

nach meiner Krebsdiagnose die  
Möglichkeit, mir alternative  

Heilmethoden unabhängig von meiner  
Krankenkasse leisten zu können.



Die schWere krankheiten  
Vor sorge: eine priVate unD  
beruFliche existenzabsicherung

  Mit der Schwere Krankheiten Vorsorge erhalten 
Sie eine einmalleistung, die Ihnen im Fall  
einer von 46 versicherten krankheiten die not-
wendigen Freiheiten verschafft.

  Sie erhalten die einmalzahlung auch dann, 
wenn Sie trotz der erkrankung weiter  
arbeiten können, aber von nun an beruflich 
kürzertreten wollen.

  Sie können den Vertrag auch nach Abschluss 
flexibel anpassen, ohne dass Sie erneut 
gesundheitsfragen beantworten müssen. 
Dadurch können Sie die Versicherungssumme 
erhöhen und sie somit Ihrer finanziellen  
Situation anpassen.

  Es besteht die Möglichkeit, dass sich zwei 
personen in einem Vertrag mit jeweils eigenem 
Versicherungsschutz versichern.

   kinder sind automatisch im Vertrag der Eltern 
bis maximal 35.000 € mitversichert.

   Optional können Sie auch einen lebenslangen 
Versicherungsschutz inklusive eines Erwerbs-
unfähigkeits- und Pflegeschutzes vereinbaren.

   Ihnen steht im Leistungsfall bei einer Krebs-
erkrankung die malteser helpline zur kosten-
freien telefonischen Beratung offen.

Die Vorteile auF einen blick 



ein Finanzstarker partner

canada life assurance europe plc, Niederlassung für Deutschland 
Höninger Weg 153a, 50969 Köln, HRB 34058, AG Köln 
Telefon: 06102 -30618 -00, Telefax: 06102 -30618 -01 
kundenservice@canadalife.de, www.canadalife.de

canada life assurance europe plc unterliegt der allgemeinen Aufsicht  
der Central Bank of Ireland und der Rechtsaufsicht der Bundesanstalt  
für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).

ihr persönlicher ansprechpartner
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Diese Information ist nicht Bestandteil der Versicherungsbedingungen oder  
der gesetzlich vorgeschriebenen Informationen. Sie ersetzt weder eine  
ausführliche Beratung noch eine steuerrechtliche Überprüfung. Bitte beachten  
Sie die Versicherungsbedingungen für die Schwere Krankheiten Vorsorge.

Vertrauen Sie Canada Life, einem der finanzstärksten Lebens-
versicherer weltweit. Unsere 170-jährige Erfahrung ist die Basis 
für Ihre innovative und verlässliche Absicherung.

Die Finanzstärke der Canada Life-Gruppe, unsere Produkte 
und unser Service werden regelmäßig von führenden Rating-
agenturen, der Fachpresse und in Befragungen top bewertet. 
Überzeugen Sie sich selbst!


