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Wer Kleine Kinder  
hat, Sollte bei der  
VorSorge groSS  
denKen

   Kinder wollen spielen, toben und die Welt  entdecken. 
Sie lernen schwimmen, fahrrad und Skateboard  fahren 
und sollen unbeschwert und angstfrei aufwachsen 
 können.

   Aber manche Kinder trifft ein schweres Schicksal. Sie 
verlieren z. B. durch Unfall oder Krankheit eine oder 
mehrere ihrer wichtigsten fähigkeiten – und sind in 
der folge körperlich oder geistig behindert.

   behinderte Kinder haben höhere hürden im Leben zu 
bewältigen und nicht selten sind sie lebenslang von 
 ihren Eltern abhängig – auch finanziell.

laSSen Sie Sich Von 
erfahrenen ProfiS 
beraten

   bei der auswahl einer auf ihre bedürfnisse zugeschnitte-
nen Kinderabsicherung empfiehlt sich eine kompetente 
und unabhängige beratung durch eine erfahrene fach-
frau oder einen erfahrenen fachmann. 

   Professionelle beratung erhalten Sie beispielsweise von 
verbraucherzentralen, unabhängigen vorsorgeberatern 
(maklern) oder auch vom versicherungs- oder bank-
berater ihres vertrauens.

EltErn HAftEn für IHrE KInDEr. 
EIn lEbEn lAnG. 

vom Staat erhalten eltern von kranken oder behinderten 
Kindern kaum hilfe und müssen unter umständen für die 
betreuung auf ihren Job verzichten.



   Grundsätzlich sollten eltern über eine absicherung ihres 
Kindes nachdenken. Wenn etwas passiert, sind sie durch 
den Staat nur abgesichert, wenn ein unfall im Kindergarten, 
in der Schule oder auf dem Weg dorthin passiert. 

   Eltern haben mehrere Möglichkeiten: z. B. eine Invalidi-
tätsversicherung, eine Schwere-Krankheiten-Police oder 
eine Kinderunfallversicherung, die auch leistet, wenn ein 
unfall in der freizeit passiert.

   eine Grundfähigkeitsversicherung schützt vor den 
finanziellen Folgen des Verlusts einer oder mehrerer 
Grundfähigkeiten. Die Leistung ist unabhängig von der 
ursache des verlusts.

Das leistet eine 
 Grundfähigkeits versicherung

Versichert werden die Grundfähigkeiten  
wie Sinne, Gehen, Knien etc. 

Der Versicherer zahlt die vereinbarte monatliche 
rente, sobald mindestens eine der Grundfähigkeiten  
ausfällt. Damit soll der Verlust der Grundfähigkeit finan- 
ziell aufgefangen werden.

der WichtigSte 
 bauStein beim SPielen 
iSt Kein SPielzeug:  
der KörPer

austoben ohne rennen? Schreiben lernen, ohne einen 
Stift halten zu können? musizieren ohne Gehör?

besonders die Grundfähigkeiten und Sinne sind unver-
zichtbar für eine glückliche Kindheit und einen erfolgrei-
chen Start ins erwachsenen- und berufsleben. Denn der 
verlust einer oder mehrerer fähigkeiten stellt die spätere 
existenzgrundlage in frage.

Das risiko, dass Kinder sich mit schweren Krankheiten an-
stecken oder in unfälle verwickelt werden, ist viel größer 
als bei erwachsenen.

Die größten Gefahrenquellen

   Straßenverkehrsunfälle, beim Spielen/fahrradfahren

   ansteckung mit gefährlichen Kinderkrankheiten wie 
z. B. Hirnhautentzündung in Folge von Maserner- 
krankung oder Keuchhusten

  Durch Zeckenbisse übertragene infektionen wie fSme 
oder borreliose

auch wenn die meisten Kinder mit dem Schrecken  davon- 
kommen – häufig bleiben  Folgeschäden.

Kinder leben  
gefährlich

im KindeSalter 
 entScheidet Sich,  
WaS SPäter alleS 
möglich iSt

1  Statistisches Bundesamt, Statistik der schwerbehinderten 
Menschen 2013.

es gibt 169.226 schwerbehinderte

Kinder unter 18 Jahren in Deutschland.1

Etwa   66,5 %   der Behinderungen

von Kindern gehen auf Krankheiten zurück.1

Kognitive fähigkeiten und Sinne 
braucht jedes Kind, um rechnen, 
lesen und schreiben zu lernen.

hand- und arm-
gebrauch sind u. a. zum 
 Schreiben unerlässlich.

Laufen, Springen, Kniebeugen: ohne 
diese  fähigkeiten werden das Spielen 
und der Gang zur  Schule schwer. 
 Genauso wie der spätere arbeitsweg.


