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Was ist die Krebsklausel?

Die neue Krebsklausel in den Bedingungen garan-
tiert Ihren BU-Kunden im Fall einer schweren Krebs-
diagnose schnelle Hilfe durch Vorschüsse in Höhe 
der vereinbarten BU-Rente – ohne Mehr-
beitrag. Die monatlichen Vorschusszahlungen 
werden für einen Zeitraum von 15 Monaten gezahlt. 
Die Krebsklausel gilt für alle Neukunden. Für Be-
standskunden wird es keinen Nachtrag geben. Ihre 
Kunden können sich aber auf unsere Regulierungs-
praxis verlassen – und profi tieren ebenfalls von 
der neuen Vorschussregelung bei schweren Krebs-
erkrankungen. 

Einfach und schnell

✔ Für die Vorschusszahlungen genügt ein ver-
einfachter Nachweis zusätzlich zur formlosen 
BU-Leistungsanzeige 

✔ Parallel zur Beantragung der Vorschussleistun-
gen bei Krebs wird der „normale“ BU-Prüfpro-
zess ausgelöst. Wir übersenden dem Kunden 
unseren BU-Fragebogen. Damit ist ein nahtloser 
Übergang von den Vorschusszahlungen auf die 
normale BU-Leistung möglich.

✔ Die Vorschussprüfung erfolgt in 5 Arbeitstagen

✔ Die Krebsklausel gilt für alle BU-Tarife 

✔ Vorschusszahlungen können bei jedem neuen 
Fall von BU aufgrund einer schweren Krebs-
erkrankung während der Vertragslaufzeit mehr-
mals beantragt werden

Eine Sorge weniger: 
Vorschusszahlungen bei Krebserkrankung. 
Die Diagnose Krebs stellt schlagartig das ganze Leben auf den Kopf. Es zählt nur 
noch eines: wieder gesund zu werden. Für andere Dinge bleibt wenig Zeit und Kraft. 
Umso wichtiger, dass jemand da ist, der den Betroff enen in diesem Fall fi nanziell zur 
Seite steht. Wie die NÜRNBERGER. Mit unserer Krebsklausel erhalten BU-Kunden 
bei einer schweren Krebserkrankung schnelle und unbürokratische Hilfe in Form von 
monatlichen Vorschusszahlungen. 
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Ihr Ansprechpartner:

Wann greift die Krebsklausel?

 • Die versicherte Person erkrankt während 
der Versicherungsdauer an einer schweren  
Krebserkrankung 

 • Es werden BU- Leistungen aufgrund der Krebs- 
erkrankung beantragt

 • Zwischen Diagnose und Leistungsantrag 
liegen max. 6 Monate

 • Der Vertrag muss zum Zeitpunkt der Diagnose 
bereits 6 Monate bestanden haben (Wartezeit)

Wann leisten wir?

Wir leisten die Vorschüsse, wenn ein invasiv  
wachsender Tumor oder Blutkrebs diagnostiziert 
wurde und ein Onkologe einen der folgenden  
Punkte bestätigt: 

 • Bereits begonnene oder bevorstehende  
Chemo- und/oder Strahlentherapie oder 

 • Durchführung einer OP und zusätzlich erst  
bevorstehender oder bereits begonnener  
Chemo- und/oder Strahlentherapie oder 

 • Durchführung einer OP und danach besteht  
eine voraussichtlich 6 Monate ununterbrochene  
andauernde, vollständige Arbeitsunfähigkeit oder

 • Durchführung einer palliativen Therapie

Hilfe bei der BU-Prüfung

Mit den Vorschusszahlungen bei Krebserkrankung 
unterstützen wir Ihre Kunden schnell, einfach und 
unkompliziert für die Dauer der BU-Prüfung. So 
können sich Betroffene voll und ganz auf ihre  
Genesung konzentrieren. 

Haben wir Sie neugierig gemacht? Sie möchten 
mehr über die Krebsklausel der NÜRNBERGER 
erfahren? Ihr Ansprechpartner ist gerne für Sie da. 

Oder überzeugen Sie sich selbst und nutzen Sie 
unsere Unterlagen:

Vermittlerinfo (LV005_621) 
Kundeninfo (LV005_521) 
FAQs (LV005_622)

Personen- und Funktionsbezeichnungen stehen 
für alle Geschlechter gleichermaßen.
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