
Lückenloser Schutz 
– garantiert!

Barmenia 
Krankenversicherung a. G.
Barmenia 
Lebensversicherung a. G.
Das Barmenia Verdienst-
Sicherungs-Programm:
Arbeits- und Berufsunfähig-
keitsschutz mit Leistungs-
garantie
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So erreichen Sie uns:

Barmenia Krankenversicherung a. G.
Barmenia Lebensversicherung a. G.
Hauptverwaltung
Barmenia-Allee 1
42119 Wuppertal

info@barmenia.de
www.barmenia.de

Barmenia-Info-Telefon
0202 438-2250

Gerne versorgen wir Sie mit 
Informationen zu weiteren 
Barmenia-Produkten. Wir sind in 
jedem Fall für Sie da.

Der Start in ein gut versorgtes 
Leben liegt näher, als Sie denken. 
Und ist manchmal nur einen Anruf 
entfernt. Als Ihr Partner in allen 
Versicherungsfragen stehen wir 
Ihnen mit Rat und Tat zur Seite. 
Aber auch darüber hinaus können 
Sie auf uns zählen. Schließlich sollen 
unsere passgenauen Angebote, 
unser erstklassiger Service und 
unsere ausgezeichneten Leistungen 
Ihnen den Rücken frei halten. 
Damit Sie so leben können, wie Sie 
es sich wünschen. Für dieses Ziel 
geben wir täglich 100 %.

Besser Barmenia. Besser leben. 
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Barmenia-Leistungszertifikat
bei Arbeits- und Berufsunfähigkeit

Mit Ihrer Entscheidung zum Abschluss einer  
• Barmenia Krankentagegeld-Versicherung (Tarif T+/TM+) und einer  
• Barmenia Berufsunfähigkeits-Versicherung (SoloBU oder StarBUZ)  
haben Sie einen wichtigen Schritt für die finanzielle Absicherung Ihrer Arbeitskraft getan.

Bei der Beurteilung, ob in einem konkreten Fall noch eine Arbeitsunfähigkeit oder bereits eine  
Berufsunfähigkeit vorliegt, kann es durchaus zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Für Sie  
besteht in einem solchen Moment die realistische Gefahr, für einen unbestimmten Zeitraum  
keinerlei finanzielle Leistung zu erhalten. Dies wäre besonders dann möglich, wenn Sie Ihre private 
Vorsorge bei unterschiedlichen Versicherungsunternehmen getroffen hätten.

Deshalb garantieren Ihnen die Barmenia Krankenversicherung a. G. und die Barmenia  
Lebensversicherung a. G. für den Fall andauernder Arbeits- oder Berufsunfähigkeit, 

•  dass sie als Ihre alleinigen Ansprechpartner Ihren Leistungsantrag schnell und unkompliziert  
bearbeiten.

•  dass Sie das bei der Barmenia Krankenversicherung a. G. vereinbarte Krankentagegeld oder die 
bei der Barmenia Lebensversicherung a. G. vereinbarte Berufsunfähigkeitsrente erhalten und  
keine zeitliche Verzögerung beim Anschluss von Berufsunfähigkeitsleistungen an das Kranken-
tagegeld entsteht. Voraussetzung ist, dass Sie einen Antrag auf Leistung aus der Berufsunfähig-
keitsversicherung bei der Barmenia Lebensversicherung a. G. stellen und im Rahmen der Berufs-
unfähigkeitsversicherung maximal eine Karenzzeit von sechs Monaten vereinbart ist. Damit eine 
einheitliche Bearbeitung erfolgen kann, sind die Unternehmen von ihrer Schweigepflicht im  
Leistungsfall zu entbinden. 

•  dass Sie das vereinbarte Krankentagegeld bis zum Ablauf von sechs Monaten nach Eintritt einer 
Berufsunfähigkeit fortgezahlt bekommen.

Wuppertal, 21.12.2012 

Barmenia Krankenversicherung a. G.
Barmenia Lebensversicherung a. G.

Die Vorstände

                 (Dr. Beutelmann)             (Dr. Eurich)
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Sie beantragen daraufhin bei 
Ihrem Lebensversicherer B die 
Zahlung der vereinbarten BU-
Rente. Dieser prüft die von Ihnen 
eingereichten Unterlagen und 
stellt fest, dass Sie nicht berufs-, 
sondern immer noch arbeits-
unfähig sind. 

Es kann unter Umständen sehr 
lange dauern, bis die Sache 
geklärt ist. Der Grund: Beginn 
bzw. Ende der Leistungsansprü-
che sind nicht aufeinander abge-
stimmt, weil beide Versicherun-
gen die Berufsunfähigkeit unter-
schiedlich definieren.

Sie sind der Leidtragende, weil 
die Mittel nicht fließen und zu 
den gesundheitlichen nun auch 
noch große finanzielle Probleme 
kommen können. Leider passiert 
das häufiger als man denkt. Das 
möchten Sie sich ersparen?

Barmenia Krankenversicherung
Barmenia LebensversicherungWenn zwei sich streiten ...

... und Sie plötzlich im Regen 
stehen  
Sie haben gut vorgesorgt. Sollten
Sie durch eine Krankheit oder 
einen Unfall länger arbeits-
unfähig sein, erhalten Sie Leis-
tungen Ihrer privaten Kranken-
versicherung. Mit Versicherung A 
haben Sie ein ausreichend hohes 
Krankentagegeld vereinbart. 

Auch das finanzielle Risiko einer 
Berufsunfähigkeit (BU) war Ihnen 
bewusst. Darum haben Sie bei 
Lebensversicherung B einen BU-
Schutz abgeschlossen, der Ihrem 
Bedarf entspricht. 

Gut vorgesorgt, aber:
Für den Fall der Fälle ist Ihnen ein 
solides finanzielles Auskommen 
sicher. Doch dann passiert etwas, 
womit Sie nicht gerechnet haben: 

Ihr Krankenversicherer A, der 
Ihnen das Krankentagegeld zahlt, 
kommt nach Prüfung zu dem 
Ergebnis, dass Sie nicht mehr 
arbeits-, sondern bereits berufs-
unfähig sind und stellt die Leis-
tung ein.

Lückenloser Schutz – 
garantiert!
Sie möchten sicher sein? Kön-
nen Sie!

Barmenia VerSiPro mit Leistungs-
garantie schafft Klarheit und 
Sicherheit im Übergang von der 
Arbeits- zur Berufsunfähigkeit. 
Die Barmenia Kranken- und die 
Barmenia Lebensversicherung 
a. G. haben dazu ihre Arbeits-
weise aufeinander abgestimmt.  
Finanzielle Löcher können so 
erst gar nicht entstehen. Und Ihr 
Schutz ist lückenlos – garantiert!

Leistung aus einer Hand
Wenn Sie sowohl Ihre Kranken-
tagegeld- als auch Ihre Berufs-
unfähigkeitsversicherung bei der 
Barmenia abgeschlossen haben, 
können Sie auf diese Vorteile 
bauen:
 
• Wir prüfen Ihre Ansprüche 
"aus einer Hand“ und erspa-
ren Ihnen lästige, zeitraubende 
Doppelarbeit.

• Es gibt keine zeitliche Verzöge-
rung beim Übergang vom Kran-
kentagegeld auf die BU-Rente. 

• Das Barmenia Krankentage-
geld wird bis zu einer Dauer von 
sechs Monaten nach Eintritt einer 
Berufsunfähigkeit weitergezahlt.
 
Wenn Sie eine Barmenia BU-Ver-
sicherung ohne Karenzzeit abge-
schlossen haben, erhalten Sie in 
dieser Zeit ggf. Leistungen aus 
beiden Versicherungen. 

Wenn Sie sich alternativ für eine 
beitragsgünstigere BU-Versi-
cherung mit einer sechsmona-
tigen Karenzzeit entschieden 
haben, erhalten Sie bei Eintritt 
einer Berufsunfähigkeit nach 
Ablauf dieser Frist die vereinbar-
te BU-Rente. Eine Einkommens-
lücke entsteht Ihnen dadurch 
aber nicht, weil während dieser 
Zeit weiter die Leistung aus der 
Krankentagegeldversicherung 
erfolgt. Und Beiträge für die BU-
Versicherung sind dann schon 

nicht mehr zu zahlen. Bei einer 
erneuten Berufunfähigkeit inner-
halb von 24 Monaten auf Grund 
derselben Ursache rechnen wir 
bereits zurückgelegte Karenzzei-
ten selbstverständlich an.

• Haben Sie zu Ihrer BU-Absiche-
rung eine Übergangshilfe verein-
bart? Wenn Sie eine unbefristete
BU-Rente erhalten, zahlen wir 
Ihnen zusätzlich sechs Monats-
renten auf einmal aus. 

Einfach intelligent!
Dies sind nur einige von vielen 
Vorteilen des Barmenia VerSiPro 
– einfach die intelligenteste Art, 
Ihr Einkommen gegen Ausfall zu 
schützen.

Garantierte Leistungen beim Übergang von Arbeits- zur Berufsunfähigkeit

Barmenia
Krankentagegeld 

Barmenia
Berufsunfähigkeitsschutz (ohne 
Karenzzeit)

Barmenia 
Berufsunfähigkeitsschutz 
mit sechsmonatiger 
Karenzzeit

Krankentagegeld
6 Monate lang 
garantierte KT 
Nachleistung

BU-Rente*

BU-Rente*

* und zusätzlich – sofern vereinbart – eine einmalige Übergangshilfe von sechs Monatsrenten

Arbeitsunfähigkeit Berufsunfähigkeit
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