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Krebs bei Frauen - die Fakten 
  Brustkrebs ist die häufigste Krebserkrankung in Europa 

 

 etwa jede Achte bis Zehnte Frau erkrankt im Laufe 
ihres Lebens an Brustkrebs  

 

 Brustkrebs ist in den westlichen Ländern die häufigste 
Krebsart bei Frauen im Alter zwischen 30 und 60 
Jahren 

 allein in Deutschland erkranken täglich 204 Frauen an  
 Brustkrebs (Stand 02/2012) 
 

 jährlich erkranken über 240.000! Frauen erstmals an 
Krebs 

 

 In Deutschland gibt es derzeit etwa 1,4 Mio. 
Personen, bei denen in den letzten 5 Jahren Krebs 
diagnostiziert wurde - etwa die Hälfte davon sind 
Frauen. 
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Plötzlich ist sie da – die Diagnose Krebs. 

 trotz fortschrittlicher Behandlungsmethoden und oft guter 
Genesungsaussichten doch ein schwerer Schicksalsschlag, 

 mit Folgen … 
 

• die Behandlung frauenspezifischer Krebserkrankungen  
 hat oftmals gravierende medizinische Folgen  
 (z. B. die Entfernung der Brust oder der Gebärmutter) 

 

• großer seelischer Kummer 
 

• enorme finanzielle Belastungen  
 (z. B. Gehaltseinbußen durch Arbeitsunfähigkeit,  
 Behandlungskosten, …) 
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Plötzlich ist sie da – die Diagnose Krebs. 

… und plötzlich sind diese Frauen noch vielen weiteren  
Fragestellungen ausgesetzt 
 
wie zum Beispiel … 
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 Ist die Miete zahlbar/das Haus tragbar? 
 

 Was ist mit Krediten oder Versicherungsbeiträgen? 
 

 Was mache ich bei Arbeitslosigkeit oder -unfähigkeit? 
 

 Kommen weitere finanzielle Engpässe auf mich zu? 
 
 Ich möchte alternative Heilmethoden ausprobieren,  
    doch meine gesetzliche Krankenversicherung kommt  
    nicht für die Kosten auf. 
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 Kann ich mir den Spezialisten meines  
    Vertrauens für meine Behandlung leisten? 

  kosmetische/plastische OP 
  psychologische Unterstützung 

 
 Wie finanziere ich eine Auszeit/einen  
 Erholungsurlaub, um meinen Kopf 

freizubekommen? 
 

 Wer kümmert sich um meine Kinder, wenn  
    ich Zeit für mich benötige? 

  Haushaltshilfe 
  Nanny 

 

Wie soll ich mich bei all den Sorgen 
auf meine Genesung konzentrieren? 
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Ihr Spezialversicherer, die Würzburger Versicherungs-AG, bietet hier 
schnelle und unkomplizierte Hilfe. 
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Ein Schutzbrief – wozu? 
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Sichern Sie sich im Falle einer Krebsdiagnose  
vor finanziellen Einbußen ab und tragen Sie selbst einen Teil dazu 

bei, dass sie wieder vollständig genesen können. 
 
 
 
 

Schnell und unbürokratisch  
mit einem einmaligen  
Diagnosegeld in Höhe  
von 25.000,- EUR oder 
 

  50.000,- EUR 
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Das steckt alles drin … 
 
 
⇒ freie Verwendung der Leistung 
 

⇒ für Eintrittsalter ab 18 bis 65 Jahren 
 

⇒ automatischer Ablauf mit 70 Jahren 
 

⇒ erneute Leistungszahlung bei einer  
     weiteren Erstdiagnose 
 

⇒ einfacher und unkomplizierter Nachweis:  
     histologischer Befund des Facharztes 
 

⇒ … 
 

Alleinstellungsmerkmal 
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Die Gesundheits- 
fragen 
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Was ist versichert?  

Bei uns versicherte Krebs- 
erkrankungen bei Frauen: 

 
 Mammakarzinom (Brustkrebs) 
 Ovarialkarzinom (Eierstockkrebs) 
 Tubenkarzinom (Eileiterkrebs) 
 Uteruskarzinom (Gebärmutterkrebs) 
 Zervixkarzinom (Gebärmutterhalskrebs) 
 Vaginalkarzinom (Scheidenkrebs) 
 Vulvakarzinom (Schamlippenkrebs) 
 Plazentakarzinom 
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+ => Punkte 

+ acht frauenspezifische Krebserkrankungen  
    sind abgesichert 
 

+ einfache und unkomplizierte Gesundheitsprüfung 
 

+ Auszahlung der Versicherungsleistung  
    nicht zweckgebunden 
 

+ automatische Fortführung nach Leistungsfall 
 

+ erneute Auszahlung des Diagnosegeldes möglich  
 
 
 

Einzigartig im  
Versicherungsmarkt  
 
- zu einem günstigen Preis - 
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Viel Leistung für wenig Geld! 

Der monatliche Beitrag ist altersabhängig und beträgt  
bei einer Versicherungssumme von 25.000,- EUR:  
(bei 50.000,- EUR doppelter Preis) 
 
18 – 29 Jahre   1,80 EUR pro Monat   (3,60 EUR pro Monat) 
30 – 39 Jahre             5,90 EUR pro Monat         (11,80 EUR pro Monat) 
40 – 49 Jahre         10,80 EUR pro Monat         (21,60 EUR pro Monat) 
50 – 65 Jahre 16,90 EUR pro Monat (33,80 EUR pro Monat) 

Hinweis: 
 

Die ausgewiesenen Monatsbeiträge sind altersabhängig. Es erfolgen keine Altersrückstellungen. Mit 
Wechsel in den nächsten Alterskorridor erfolgt gleichzeitig auch die Anpassung der Prämie. 
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Sie haben noch Fragen zu diesem Produkt? 
Ihr Ansprechpartner steht Ihnen gerne zur Verfügung! 
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