
1. Helmklausel

 Bei sportlichen Aktivitäten, wie z. B. Skifahren, Fahrradfahren, Skaten, 
Inlinern, Reiten usw., wird bei unfallbedingten Kopfverletzungen die 
versicherte Grundsumme für die Invaliditätsleistung um 25 % erhöht, 
wenn zum Unfallzeitpunkt nachweislich ein handelsüblicher geeig-
neter Helm getragen wurde.

 Die Invaliditätsleistung wird hierdurch maximal um 5.000 EUR er-
höht.

 Verletzungen der Augen und Ohren sind Kopfverletzungen gleich-
zusetzen.

 Für Kinder gilt der beschriebene Leistungsumfang auch bei der 
Benutzung von Laufrädern.

 Bestehen für die versicherte Person mehrere Unfallversicherungen 
bei der prokundo GmbH oder der VOLKSWOHL BUND Sachver-
sicherung AG, kann die Bonusleistung nur aus einem dieser Ver-
träge verlangt werden. 

 Bei gleichzeitigem Bestehen eines Anspruchs auf Bonusleistung aus 
dem Baustein ProAktiv gelten die Leistungen aus dieser Erweite-
rung nicht zusätzlich. Es gelten in diesem Fall die Höchstentschä-
digungsgrenzen aus dem Baustein ProAktiv.  

2. Einmalleistung bei schwerer Depression als Unfallfolge

2.1. Voraussetzung für die Leistung

 Die versicherte Person erleidet eine schwere depressive Episode als 
unmittelbare Folge eines selbst erlittenen Unfallereignisses nach 
Ziffer 1.3 AUB.

 Eine schwere Depression liegt vor, wenn

 – die depressive Episode bereits 12 Monate ab der direkten Unfall-
beteiligung andauert oder

 – seit der direkten Unfallbeteiligung bei der versicherten Person 
mehrere depressive Episoden mit einer Gesamtdauer von mindes-
tens 12 Monaten aufgetreten sind, wobei zwischen zwei schwe-
ren depressiven Episoden ein Zeitraum von höchstens 6 Monaten 
lag.

 Das auslösende Unfallereignis und die daraus folgende schwere 
depressive Episode sind während der Wirksamkeit dieser Unfall-
versicherung eingetreten.

 Die schwere Depression und der Zusammenhang mit dem Unfall-
ereignis wurden durch einen Facharzt für Psychiatrie mit den nach 
aktuellem Wissensstand üblichen Befunderhebungen während der 
Wirksamkeit des Vertrages festgestellt.

 Die versicherte Person lässt sich nach einer Behandlungsleitlinie für 
schwere Depressionen behandeln. Hierzu gehört zum Beispiel eine 
Psychotherapie oder auch die Einnahme von Medikamenten. Dies 
gilt nicht, wenn Sie uns nachweisen, dass die Behandlung für die 
versicherte Person nicht zumutbar ist.

2.2. Höhe der Leistung

 Sind die Voraussetzungen für die Leistung nach Ziffer 2.1 erfüllt, 
zahlen wir einmalig einen Betrag in Höhe von 5.000 EUR.

 Bestehen für die versicherte Person mehrere Unfallversicherungen 
bei der prokundo GmbH oder der VOLKSWOHL BUND Sachver-
sicherung AG, kann die Bonusleistung nur aus einem dieser Ver-
träge verlangt werden. 

3. Schmerzensgeld bei Knochenbrüchen

3.1. Voraussetzung für die Leistung

 Die versicherte Person hat sich wegen einer vollständigen Fraktur 
infolge eines gemäß Ziffer 1.3 AUB versicherten Unfalles mindestens 
drei Tage in medizinisch notwendiger stationärer Heilbehandlung 
befunden und hat am Unfalltag das 75. Lebensjahr noch nicht voll-
endet.

 Die medizinische Notwendigkeit dieser Heilbehandlung und der Zu-
sammenhang mit dem Unfallereignis ist uns durch ärztliches Attest 
nachzuweisen.

3.2. Höhe der Leistung

 Sind die Voraussetzungen für die Leistung nach Ziffer 3.1 erfüllt, 
zahlen wir einmalig einen Betrag in Höhe von 300 EUR.

 Bestehen für die versicherte Person mehrere Unfallversicherungen 
bei der prokundo GmbH oder der VOLKSWOHL BUND Sachver-
sicherung AG, kann das Schmerzensgeld für Knochenbrüche nur 
aus einem dieser Verträge verlangt werden. 

 Bei gleichzeitigem Bestehen eines Anspruchs auf Schmerzensgeld 
für Knochenbrüche aus dem Baustein ProAktiv gelten die Leistungen 
aus dieser Erweiterung nicht zusätzlich. Es gelten in diesem Fall die 
Höchstentschädigungsgrenzen aus dem Baustein ProAktiv.

3.3. Ausschluss der Summenanpassung (Dynamik)

 Die Leistung gemäß Ziffer 3.2 nimmt an einer vereinbarten Erhö-
hung von Leistung und Beitrag (Dynamik) nicht teil.
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Ergänzend und teilweise abweichend zu den zu diesem Vertrag dokumentierten Vertragsbestimmungen gelten nachstehende besondere Regelungen.
Stehen diese Regelungen und die sonstigen dokumentierten Vertragsbestimmungen im Widerspruch gelten die für den Versicherungsnehmer güns-
tigeren Regelungen.
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