
Ich wi  mein Einkommen 
bei Berufsunfähigkeit 
sichern.
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Schützen Sie sich vor einer unerwarteten 
Einkommenslücke. 
Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, wie 
Ihr Leben ohne regelmäßiges Einkommen wäre? 
Manchmal kann es schnell gehen und Sie können 
etwa aufgrund von schweren körperlichen Erkran-
kungen oder Stress mit Berufsunfähigkeit kon-
frontiert sein. Treffen kann es da leider jeden. Zum 
Beispiel, wenn Sie eine unvorhergesehene Herz-, 
Kreislauf- oder Krebserkrankung erleiden und nicht 

mehr in der Lage sind, Ihrem Beruf nachzugehen 
oder wenn Sie einen Unfall haben, der es unmög-
lich macht, an Ihren Arbeitsplatz zurückzukehren. 

Sichern Sie sich jetzt mit dem DONAU Berufsunfä-
higkeitsschutz vor Einkommenseinbußen im Ernst-
fall ab.

Ein Drittel aller Invaliditätsrenten ist auf 
die Krankheitsgruppe „Psychische 
und Verhaltensstörungen“ 
zurückzuführen. 

Weitere häufige Invaliditätsursachen 
sind „Krankheiten des Muskel-
Skelett-Systems und des 
Bindegewebes”, „Krankheiten 
des Kreislaufsystems”, und 
„Krankheiten des Nervensystems”
Quelle: Statistisches Handbuch der  
österreichischen Sozialversicherung 2022

19,8 % Muskel-Skelett-System
 und Bindegewebe

33,3 % Psychische Erkrankungen 
 und Verhaltensstörungen

14,8 % Krebsneubildungen

20,5 % Sonstige

11,6 % Krankheiten des Kreislaufsystems

Berufsunfähigkeit



Das bietet Ihnen der  
DONAU Berufsunfähigkeitsschutz 

Einkommenssicherung mit 
der individuell verein-
barten monatlichen 

Berufsunfähigkeitsrente

keine Anpassung der 
Prämien an das Alter

 

Ihr zuletzt ausgeübter 
Beruf ist Basis für  

die Leistung

Nachversicherungs-
garantie

Erhöhen Sie bei definierten 
Ereignissen nachträglich 

ohne Gesundheitsprüfung 
den Rentenbetrag.

 

keine Meldepflicht bei 
Gefahrenerhöhung und 

Berufswechsel

Häufige Ursachen von 
Berufsunfähigkeit 
Stress, stetig hoher Leistungsdruck, erhöhte Ver-
letzungsgefahr oder schwere Erkrankungen 
können unter anderem schnell zu einer Berufsun-
fähigkeit führen. Hauptursache sind psychische 
Erkrankungen. 

Wann gelten Sie als 
berufsunfähig?
Berufsunfähigkeit im Sinne der Bedingungen 
liegt vor, wenn die versicherte Person infolge von 
Krankheit, Körperverletzung oder mehr als alters-
entsprechendem Kräfteverfall, die ärztlich nach-
zuweisen sind, voraussichtlich mindestens sechs 
Monate ununterbrochen zu mindestens 50 % 
außerstande ist, ihren zuletzt ausgeübten Beruf, so 
wie er ohne gesundheitliche Beeinträchtigung aus-
gestaltet war, auszuüben und sie keiner anderen 
ihrer Ausbildung, ihren Fähigkeiten und ihrer bishe-
rigen Lebensstellung entsprechenden beruflichen 
Tätigkeit nachgeht.

Sinnvolle Ergänzung zur staatlichen Leistung
Seit 1. Jänner 2014 wurden die Anspruchsvoraussetzungen erschwert. Die befristete Berufsunfähigkeitsrente 
wurde vollständig abgeschafft und zwar für alle, die am 1. Jänner 2014 jünger als 50 Jahre alt waren. Ist jemand 
vorübergehend invalid, erhält er eine Krankenbehandlung und Rehabilitationsgeld (verlängertes Krankengeld). 
Wer nur den erlernten Beruf krankheitsbedingt nicht mehr ausüben kann (Berufsunfähigkeit), bekommt eine 
Umschulung in einen vergleichbaren Beruf sowie Umschulungsgeld und keine Rente mehr.

Selbst wenn Sie alle Anspruchsvoraussetzungen für eine Berufsunfähigkeitsrente erfüllen, ist es fraglich, ob die 
staatliche Leistung ausreicht – denn diese liegt durchschnittlich bei 1.286,–* Euro pro Monat.
*Quelle: Statistik Austria



Personenbezogene Bezeichnungen in diesem Dokument beziehen sich auf alle Geschlechter 
in gleicher Weise. Hinweis: Zweck dieser Unterlage ist eine kurze und geraffte Information über 
unser Produkt. Es ist kein Angebot im rechtlichen Sinn. Der Inhalt wurde sorgfältig erarbeitet, doch 
kann die verkürzte Darstellung zu missverständlichen oder unvollständigen Eindrücken führen. Für 
verbindliche Informationen verweisen wir auf die vollständigen Antragsunterlagen, die Polizzen und 
die diesen zugrunde liegenden Versicherungsbedingungen.

Serviceline 050 330 330
donau@donauversicherung.at
donauversicherung.at

#ichwillzurDONAU
Medieninhaber & Hersteller: DONAU Versicherung AG Vienna Insurance Group 
Verlags- & Herstellungsort: Wien | Bildnachweis: shutterstock.com D
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DONAU-Vorteile auf einen Blick

Einkommenssicherung bei Berufsunfähigkeit

Nachversicherungsgarantie: Erhöhen Sie bei definierten Ereignissen nachträglich ohne 
Gesundheitsprüfung den Rentenbetrag.

keine Anpassung der Prämien an das Alter

keine Meldepflicht bei Gefahrenerhöhung und Berufswechsel


