
Care Cash
Insurance for sickness daily allowance

General information on insurance for sickness daily allowance Care Cash

Geschäftsreisende im Ausland - Entsendete oder Selbständige - können durch eine plötzliche Erkrankung oder 
einen Unfall für längere Zeit Ihren Aufgaben nicht nachgehen und dadurch u. U. empfindliche finanzielle 
Einbußen erleiden. Während dies für sozialversicherungspflichtig tätige Personen in Deutschland gesetzlich 
geregelt wird (Lohnfortzahlung im Krankheitsfall), müssen alle anderen Berufstätigen für diesen Fall selbst 
vorsorgen.

Aus diesem Grund bieten wir für entsendete, gewerblich und freiberuflich tätige Reisende bis zum Erreichen des 
67. Lebensjahres als Ergänzung zum Tarif "Care Expatriate" einen Krankentagegeldtarif "Care Cash" an.

Der "Care Cash" bietet Versicherungsschutz in Form eines Krankentagegeldes gegen Verdienstausfall als Folge 
von Unfällen oder unerwartet und akut im Ausland auftretenden Erkrankungen bei ärztlich festgestellter 
Arbeitsunfähigkeit.

Die Versicherungsdauer im "Care Cash" muss mit der der vorgenannten Krankenversicherungstarife identisch 
sein. Wurde der Erstvertrag im Tarif "Care Cash" für eine Dauer von fünf Jahren abgeschlossen, so erwirbt der 
Versicherte eine Weiterversicherungsgarantie für erneute fünf Jahre.

Im Tarif "Care Cash" sind Personen nicht versicherbar, die die Staatsangehörigkeit des Gastlandes erworben 
oder die Ihren ständigen Wohnsitz ins Gastland verlegt haben, ohne einen Rückkehrwillen ins Heimatland zu 
haben.

Insurable persons
Insurable persons are travelers who intend to stay for more than 6 continuous months abroad. The insurance is 
available for persons, who are staying temporarily abroad. A policy must commence prior to the insured person 
reaching the age of 67. Voraussetzung für den Abschluss des Care Cash ist ein bestehender Vertrag in der 
Produktlinie „Care Expatriate“. 

Field of application
Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf die Zahlung eines Krankentagegeldes infolge einer im Verlauf einer 
medizinisch notwendigen Heilbehandlung festgestellten Arbeitsunfähigkeit im weltweiten Ausland. 
Arbeitsunfähigkeit liegt vor, wenn die versicherte Person ihre berufliche Tätigkeit nach medizinischem Befund 
vorübergehend nicht in keiner Weise ausüben kann, sie auch nicht ausübt und keiner anderweitigen 
Erwerbstätigkeit nachgeht.

Not covered by the policy are countries of which the insured person is a national and/or which were the 
permanent place of residence of the person prior to commencing his/her travels. 

Insurer
HanseMerkur Versicherungsgruppe AG, Siegfried-Wedells-Platz 1, 20354 Hamburg

Duration of insurance
The minimum insurance period shall be 6 months. The maximum period of cover for stays in Germany is 5 years 
including all policy extensions. 
Outside of Germany, persons can make any number of extension applications during their stay abroad until 
reaching the age of 67. Persons taking out an initial 5-year policy valid outside of Germany, will receive a one-off 
acceptance guarantee for a follow-on policy for a maximum period of a further 5 years. 
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Duration of benefits
Die Leistungspflicht beginnt mit dem ersten Tag der Arbeitsunfähigkeit. Die Zahlung des Tagegeldes beginnt 
nach Ablauf der leistungsfreien Zeit (Karenzzeit). Die Karenzzeit beträgt je nach vertraglicher Vereinbarung 42, 
91 oder 183 Tage. Die maximale Leistungsdauer beträgt 78 Wochen. Die Karenzzeit wird auf die maximale 
Leistungsdauer angerechnet. Die Leistungspflicht endet ebenfalls bei dauernder Arbeits- oder Erwerbsminderung, 
auch für bestehende Versicherungsfälle. Die Leistungshöhe darf 90% des auf den Kalendertag umgerechneten 
durchschnittlichen Nettoeinkommens der letzten 12 Monate nicht übersteigen.

Premium list Care Cash
Monthly premium 

per each 5 EUR sickness daily allowance

Defermant period in days sickness daily allowance 
up to 175,– EUR 

sickness daily allowance 
up to 300,– EUR

Care Cash 42 42 0,90 EUR* 1,10 EUR*
Care Cash 91 91 0,70 EUR* 0,90 EUR*

Care Cash 183 183 0,30 EUR* 0,50 EUR*
*Monthly premium from the 1. EUR per each 5 EUR sickness daily allowance 

Example: monthly premium in acc. to chosen daily allowance
choosen sickness daily allowance: 20 € 50 € 150 € 170 € 175 € 180 € 200 € 250 € 300 €

Monthly premium in €: 
42 days waiting period 3,60 9,00 27,00 30,60 31,50 39,60 44,00 55,00 66,00

Monthly premium in €: 
91 days waiting period 2,80 7,00 21,00 23,80 24,50 32,40 36,00 45,00 54,00

Monthly premium in €: 
183 days waiting period 1,20 3,00 9,00 10,20 10,50 18,00 20,00 25,00 30,00

Example 1:
You choose a waiting period of 42 days and a daily allowance of 50,– €/day. Um den Monatsbeitrag zu 
berechnen, teilen Sie das gewünschte Tagegeld durch 5 und multiplizieren diese Zahl mit 0,90 €: Das ergibt 
einen Monatsbeitrag von: 9,– €.

Berechnung: 
50 : 5=10
10 x 0,90=9

200 : 5=40
40 x 1,10=44
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