
 

 

 

 
 
 

 

FORMULAR ERKLÄRUNG DES GUTEN GESUNDHEITSZUSTANDS 
 
 
 
Zur Aktivierung der Todesfall-Garantie bestätigt der unterzeichnete Versicherte seinen Gesundheitszustand und 
bestätigt insbesondere: 
- einen Unterschied zwischen seiner Größe (in cm ausgedrückt) und seinem Gewicht (in kg ausgedrückt) zwischen 80 
und 120 zu haben (z.B. 175 – 70 = 105); 
- keine Krankheit oder schwere Verletzungen zu haben, die eine regelmäßige und fortgesetzte medizinische 
Behandlung erfordern, und zum Zeitpunkt der Unterzeichnung nicht mehr als 30 aufeinander folgende Tage unter 
medizinischer oder pharmakologischer Behandlung zu stehen und sich in den letzten 12 Monaten nicht einer 
Behandlung und/oder Untersuchung von Krankheiten zu unterziehen, die eine weitere medizinische Behandlung 
erfordern und nicht zu wissen, dass derartige Untersuchungen in naher Zukunft erforderlich sind; 
- während der letzten 5 Jahre nicht auf eine stationäre Aufnahme gewartet zu haben und nicht stationär behandelt 
worden zu sein (außer in den folgenden Fällen: Blinddarmentzündung, Bauch- oder Leistenhernien, Hämorrhoiden, 
Tonsillitis, Adenome, Nasenscheidewandkorrektur, Geburt, Gallenblase, Krampfadern, Zahnextraktion, ästhetische 
Chirurgie); 
- keine akute oder chronische Krankheit (*) zu haben oder zu haben und keine beeinträchtigenden Nachwirkungen zu 
zeigen, die die körperliche und psychische Unversehrtheit (Krankheit oder Behinderung) verringern. 
 
(*) Beispiele für akute oder chronische Erkrankungen: Myokardinfarkt, Angina pectoris, transitorische ischämische Attacke, 
Schlaganfall, arterielle Hypertonie, psycho-neurologische Erkrankungen, respiratorische Insuffizienz, chronisch obstruktive 
Lungenerkrankung, Nierenversagen, chronische Nieren- oder Genitalerkrankungen, Diabetes, Hepatitis, Leberzirrhose, HIV-
Seropositivität, Krebs, Bluterkrankungen, chronische Erkrankungen des Bewegungsapparates. 
 
Vor der Abgabe der Erklärung seines guten Gesundheitszustands muss der Versicherte die Richtigkeit der 
oben genannten Aussagen überprüfen. Nicht wahrheitsgemäße, ungenaue oder unvollständige Angaben, die 
der Versicherte als zur Bereitstellung der verlangten Informationen berechtigte Person abgibt, können den 
Anspruch auf die Leistung der Todesfallgarantie beeinträchtigen. 
 
Der Versicherte ermächtigt, bevollmächtigt und erteilt der Gesellschaft und den Begünstigten das Mandat, in 
seinem Namen und für ihn, auch im Interesse der Gesellschaft und der Begünstigten selbst, Angaben, 
Zertifizierungen und medizinische Unterlagen zu verlangen und einzuholen, einschließlich 
personenbezogener und sensibler Daten (entsprechend den Bestimmungen des gesetzesvertretenden Dekrets 
Nr. 196/2003 in seiner aktuellen Fassung) zum Zweck der Auszahlung der Leistung im Todesfall gemäß dem 
Vertrag. 
Darüber entbindet er alle Ärzte und das medizinische Personal, deren Leistungen sowohl vor als auch nach 
der Unterzeichnung des Vertrags in Anspruch genommen werden, sowie Krankenhäuser, Kliniken, 
Pflegeheime, im Allgemeinen öffentliche oder private Einrichtungen und Institute, die im Besitz von ihn 
betreffenden Gesundheitsinformationen sind, an die sich die Gesellschaft und oder die Begünstigten nach 
dem Eintritt des Todes wenden, um Informationen zu erhalten, die für die korrekte Auszahlung der Leistung 
im Todesfall erforderlich sind, von ihrer Schweigepflicht. 
 
 
Der Versicherte bestätigt die Richtigkeit der oben genannten Erklärungen und Angaben. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der Versicherte ____________________________________ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Eurovita S.p.A. - Eingetragener Sitz Generaldirektion Via Pampuri 13, 20141 Milano - T. +39 02 57441 - F. +39 02 5730 9953 - eurovita@legalmail.it - 
www.eurovita.it Vollständig eingezahltes Grundkapital € 90.498.908 - Mit Erlass des italienischen Ministeriums für Industrie, Handel und Handwerk vom 
6.4.1992 (G.U. Nr. 85 vom 10.04.1992) zur Ausübung der Tätigkeit der Vergabe von Lebensversicherungen zugelassenes Unternehmen - Eintragung im 
Unternehmensregister von Mailand und Steuernummer 03735041000 - Umsatzsteuer-Identifikationsnummer 10637370155 - Eingetragen in Sektion 1 des 
IVASS-Unternehmensverzeichnisses unter der Nr. 1.00104 und Mitglied der Eurovita Gruppe, eingetragen im IVASS-Konzernverzeichnis unter der Nr. 053 - 
Die Gesellschaft unterliegt der Leitung und Koordinierung durch die Eurovita Holding S.p.A. 
 
 

VERSICHERUNGSPOLIZZE NR.: 
VERSICHERUNGSNEHMER: 
DATUM: 

mailto:eurovita@legalmail.it
http://www.eurovita.it/

