
Versicherungsnehmer:
Geschlecht:

Vorname, Nachname:

Straße, Hausnummer:

PLZ/Wohnort:

Geburtsdatum:

E-Mail:

Versicherungsbeginn: 01.
Beitrag: €
IBAN:

gesetzlich krankenversichert bei:

Gesundheitsfragen:

1. Mir ist bekannt, dass kein Leistungsanspruch gegeben ist, wenn zum Zeitpunkt der Antragstellung eine
der folgenden Krankheiten ärztlich diagnostiziert ist bzw. jemals vor Antragstellung diagnostiziert wurde:

Ort, Datum:_________________________________

Unterschrift Person 1:________________________ 

• bereits Pflegebedürftigkeit besteht oder bereits ein Antrag auf Leistungen aus einer privaten oder gesetzlichen Pflegeversicherung
gestellt wurde.

• keine deutsche gesetzliche Pflegeversicherung (soziale Pflegeversicherung oder Private Pflegepflichtversicherung) besteht.

• für die zu versichernde Person ein Antrag auf eine Pflegezusatzversicherung innerhalb der letzten 5 Jahre von einem
Versicherungsunternehmen abgelehnt wurde.

• bei der zu versichernden Person eine anerkannte Schwerbehinderung (Grad der Behinderung/GdB oder Minderung der
Erwerbsfähigkeit/MdE) von über 50 besteht

• eine der folgenden Krankheiten in den letzten 5 Jahren ärztlich diagnostiziert oder behandelt oder eine weitere Abklärung zur
Feststellung einer der folgenden Krankheiten angeraten wurde, welche zum Zeitpunkt der Antragstellung noch nicht abgeschlossen ist; 
diese Einschränkung gilt jedoch nur, wenn mir diese ärztliche Diagnose oder Behandlung oder das ärztliche Anraten bei Antragstellung 
bekannt sind und die Krankheit für den Eintritt der Pflegebedürftigkeit zumindest mitursächlich ist: 
o Erkrankungen des Gehirns und des zentralen Nervensystems: Alzheimer, Amyotrophe Lateralsklerose (ALS), Apallisches Syndrom
(Wachkoma), Bewegungskoordinationsstörungen (Ataxien), Creutzfeld-Jacob, Demenz, Epilepsie, Hydrozephalus, Multiple Sklerose, 
Myasthenia gravis, Parkinson-Krankheit, Schlaganfall, Querschnittslähmung
o Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems: Arterienaneurysma, Herzinfarkt, Herzinsuffizienz, Herzklappenerkrankung, Koronarsklerose,
periphere arterielle Verschlusskrankheit
o Erkrankungen innerer Organe und Stoffwechselerkrankungen: insulinpflichtiger Diabetes mellitus, chronisch obstruktive
Lungenerkrankung (COPD), Leberzirrhose, Mukoviszidose, Niereninsuffizienz
o Erkrankungen des Immunsystems: HIV-Infektion, AIDS
o Erkrankungen des Muskel-Skelettsystems: Arthrose, Muskeldystrophie, Rheuma
o genetische Erkrankungen: Chorea Huntington, Down-Syndrom (Trisomie 21)
o sonstige Erkrankungen: Adipositas ab Grad II (BMI > 35), Autismus, chronische offene Wunden, psychische Erkrankungen,
Suchterkrankung (Alkohol, Drogen, Medikamente), vorgeburtliche Erkrankungen bei Kindern(z.B. Rötelembryopathie, Zytomegalie-Virus, 
Toxoplasmose, medikamenten-induzierte Schäden, Alkohol-, Drogenmissbrauchsschäden)

• innerhalb der letzten drei Jahre vor Antragstellung die Erstdiagnose oder die erneute Diagnose (Rezidiv) bösartiger Neubildungen
(bösartige Tumore) oder Hirntumor erfolgte; diese Einschränkung gilt jedoch nur, wenn mir diese ärztliche Diagnose bei Antragstellung 
bekannt ist und die Krankheit für den Eintritt der Pflegebedürftigkeit zumindest mitursächlich ist. Wenn ausschließlich Hautkrebs 
diagnostiziert wurde, ist ein Leistungsanspruch jedoch nicht ausgeschlossen

□ männlich □ weiblich

Sie haben sich bereits entschieden? Dann senden Sie uns dieses Erfassungsblatt bitte ausgefüllt und 
unterschrieben an: info@vfd-kassel.de oder Fax an: 0561 / 60 28 39 22
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