
P� egeversicherung
Highlights Sofortschutz

Individuell: Wählen Sie die P� egerente nach Maß.
Je nach Höhe der P� egerente, die Sie im P� egefall 

beziehen wollen, können Sie zwischen  unserem P remium-

Schutz oder dem Individual-Schutz  wählen.

Der Premium-Schutz bietet Ihnen  vor de� nierte Rentenhö-

hen je P� egegrad. Beim  Individual-Schutz können Sie 

diese ganz  individuell selbst festlegen. 

Komplett: Die Basis mit Zusatzoptionen  ergänzen.
Bei  Vertrags abschluss können Sie für den P� egefall eine 

 Einmalzahlung in Höhe von sechs garantierten Monats-

renten (gemäß  P� egegrad 5) sowie eine jährliche 

 Anpassung Ihrer Beiträge (Dynamik) vereinbaren. 

Im Falle von Berufsunfähigkeit haben Sie die Möglichkeit, 

Ihre Beiträge zur P� egeversicherung auszusetzen. Auch 

eine Auszahlung an Hinterbliebene (Todesfallleistung)

vor bzw. nach Eintritt der P� egebedür� igkeit kann indivi-

duell gewählt werden.
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Wesentlich: Das ist die Basis Ihrer Absicherung.
Mit dem Sofortschutz haben Sie sofortigen  Anspruch

auf eine lebenslange P� egerente, über die Sie frei verfü-

gen können. Ihr Versicherungsschutz besteht nicht nur

lebenslang, sondern auch weltweit und in allen P� egegra-

den – sowie bei  Demenz. 

Flexibel: Auf alles vorbereitet sein.
Bis zum Eintritt von P� egebedür� igkeit können Sie

Teile des angesparten Vermögens entnehmen. Bei der

Beitragszahlung haben Sie die Wahl zwischen laufenden

Beiträgen und einem Einmalbeitrag – oder Sie können

laufende Beiträge durch eine Einmalzahlung zu Vertrags-

beginn ergänzen. Außerdem ist es möglich, bei bestimm-

ten Ereignissen Ihre versicherte P� egerente ohne erneute 

Gesundheitsprüfung anzupassen.

Beschä� igte im
Gesundheitswesen

Exklusiv für 



Sicherheit und Stabilität 
KlinikRente sorgt durch Informationen und Aufklärung 

dafür, dass Menschen im Gesundheitswesen ihre 

optimale � nanzielle Vorsorge kennen, verstehen und 

nutzen. 

Mit dem  Angebot der KlinikRente.P� ege bietet das Ver-

sorgungswerk den  Beschä� igten im Gesundheitswesen 

eine speziell auf sie zugeschnittene P� egeversicherung.

Die Versicherer Swiss Life, Allianz und R+V erbringen 

die Versicherungsleistung gemeinsam und können des-

halb besonders gute Konditionen anbieten. Sie gehören 

zu den größten Versicherern in Deutschland und stehen 

für Stabilität und Sicherheit.

Sicher: So schützen wir Ihr Vermögen.

€€

Auszahlung an
Hinterbliebene

Vermögens-
schutz

Einzahlung

Entnahme-
Option

Eintritt
P� egebedür� igkeit

lebenslange 
P� egerente

Todesfall Todesfall

nein ja

optional: 
Auszahlung 

an Hinterbliebene

Nah: Wir bleiben an Ihrer Seite.
Gemeinsam mit unserem Partner, dem Malteser  Hilfsdienst, 

bieten wir Ihnen von Anfang an  vielfältige Assistance- 

Leistungen – und bleiben so nicht nur im Fall der Fälle 

immer an Ihrer Seite:

«P� egeplatzgarantie»
bzw. Unterstützung bei 
der  Organisation
ambulanter/stationärer 
 P� ege leistungen

Unterstützung bei der 
 Beantragung von P� ege-
leistungen aus der  gesetz lichen 
P� icht versicherung

P� ege-Hotline mit Beratung rund um die Themen P� ege,  Demenz und 
Assistance-Leistungen von Swiss Life

Vermittlung von Wohnraumberatung (z. B. zu Umbaumaßnahmen)

Beratung zu den Themen Patien-
tenverfügung und Vorsorgevoll-
macht

Vermittlung von hauswirtscha� lichen Diensten ( z. B.  Begleitung bei 
Arzt-/Behördengängen;  Fahrdienste etc.) und von zur P� ege nötigen 
Hilfsmitteln

Vermittlung von P� egeschu-
lung für Angehörige bei P� ege 
zu Hause

Entnahme-Option
Bis zum Eintritt von P� ege-
bedür� igkeit können Teile 
des angesparten Vermögens 
entnommen werden.

Optionale Auszahlung 
an Hinterbliebene
Die Auszahlung an 
Hinter bliebene nach 
Eintritt der P� ege-
bedür� igkeit  verringert 
sich um den Betrag 
bereits aus bezahlter 
Tarifrenten und der ggf. 
 geleisteten Einmal-
zahlung. 

Auszahlung an Hinterbliebene
Je nach Wunsch werden –  wählbar in 
Fünf-Prozent-Schritten – zwischen 65 und 
80 Prozent der eingezahlten Beiträge und 
 Überschüsse im Todesfall vor Eintritt der 
P� ege bedür� igkeit erstattet. Bei laufender 
Beitragszahlung kann diese Leistung auch 
abgewählt werden.


