Unfallversicherung
mit und ohne Progression
Am Beispiel von 100.000 € Versicherungssumme für Invalidität

Verlust oder völlige Funktionsunfähigkeit (Invaliditätsgrad):

der Sehkraft auf einem Auge (50 %)
50.000 €
100.000 €
des Geruchssinns (10 %)
10.000 €
des Geschmackssinns (5 %)
5.000 €
der Stimme aufgrund
Kehlkopfverletzung (60 %)
60.000 €
150.000 €
180.000 €
des Gehörs auf einem Ohr (30 %)
30.000 €
40.000 €

eines Arms (70 %)
70.000 €
200.000 €

260.000 €

eines Arms oberhalb
des Ellenbogengelenks (65 %)
65.000 €
175.000 €
220.000 €
eines Arms unterhalb des
Ellenbogengelenks (60 %)
60.000 €
150.000 €

180.000 €

einer Niere (20 %)
20.000 €
beider Nieren (100 %)
100.000 €
350.000 €

500.000 €

einer Hand im Handgelenk (55 %)
55.000 €
125.000 €
140.000 €
eines Daumens (20 %)
20.000 €
eines Zeigefingers (10 %)
10.000 €
eines anderen Fingers (5 %)
5.000 €

eines Fußes im Fußgelenk (40 %)
40.000 €
70.000 €
einer großen Zehe (5 %)
5.000 €

eines Beins über der Mitte
des Oberschenkels (70 %)
70.000 €
200.000 €

260.000 €

eines Beins bis zur Mitte
des Oberschenkels (60 %)
60.000 €
150.000 €

180.000 €

eines Beins bis unterhalb
des Knies (50 %)
50.000 €
100.000 €
eines Beins bis zur Mitte des
Unterschenkels (45 %)
45.000 €
85.000 €

einer anderen Zehe (2 %)
2.000 €

Die angegebenen Werte geben die zu erstattende Versicherungsleistung für Invalidität an und beziehen sich nur
auf die Verletzung des jeweils genannten Körperteils. Bei Mehrfachverletzungen summieren sich die einzelnen
Invaliditätsgrade (bis max. 100 %) und führen ggf. zu einer höheren Versicherungsleistung anhand der vereinbarten
Progressionsstaffel. Beispiele:
1. Verlust eines Auges (50 %) und einer Hand (55 %)  100 %
2. Verlust eines Daumens (20 %) und des Gehörs auf einem Ohr (30 %)  50 %

Maximalentschädigung
bei 100.000 € Versicherungssumme
ohne Progression 100.000 €
mit Progression 350.000 €
mit Progression 500.000 €

Leistung der Unfallversicherung
mit Progression von 350 % und 500 %
Am Beispiel von 100.000 € Versicherungssumme für Invalidität

500.000 €
Auf Wunsch Progression wählbar:
·· gilt bei einem Invaliditätsgrad von mehr als 25 %
·· Kapitalzahlung steigt überproportional im Verhältnis
zum Grad der Invalidität
·· zu einem geringen Beitrag hohe Invalidität optimal
versicherbar

progressive
Leistung 500 %

350.000 €
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Leistung 350 %

100.000 €

Normalleistung
ohne Progression

300.000 €

225.000 €

100.000 €
75.000 €
25.000 €
0
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Je schwerer die Folgen – umso größer Ihr finanzieller Bedarf
Der Maurerlehrling Timo K. läuft auf der Baustelle gegen eine Kante. Die Prellung des Auges ist so gravierend,
dass sich die Netzhaut ablöst. Der Lehrling erblindet auf einem Auge.
 50 % Invalidität
Karl W. (55 J.) und seine Frau sind mit dem Auto auf dem Weg in den Urlaub. Sie geraten in einen Stau. Ein Lkw-Fahrer
übersieht das Stauende und fährt Karl W. auf. Er verliert dabei ein Bein.
 70 % Invalidität
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Da sie ihre Tochter zum Essen eingeladen hat, möchte Gisela W. (65 J.) noch schnell die Kartoffeln aus dem Keller
holen. Dabei stürzt sie so unglücklich auf der Kellertreppe, dass sie mehrere komplizierte Knochenbrüche erleidet –
der Daumen (20 %) und der Zeigefinger (10 %) der linken Hand bleiben steif und ein Fuß ist so schwer verletzt,
dass er zu 100 % funktionsunfähig wird.
 70 % Invalidität

