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Fragebogen zur Ermittlung Ihrer privaten Berufsunfä higkeitsversicherung  
Bitte alle Angabe so vollständig  und leserlich  wie möglich machen 

     
zurück per Fax an 02242 / 914 406 8 oder mail@klaus -braun.com  

 

  
Versicherte Personen Person 1 Person 2 

Name   

Titel, Vorname   

Geb.-Datum   

Telefon-Nr.   

Fax-Nr.   

E-Mailadressse   

Anschrift   

Status 
(z.B. angestellt, selbständig, Schüler, Beamter, ect.)   

Zahlen Sie in der gesetzliche Rentenversicherung ein? 
Wenn ja, seit wann?   

Welchen Beruf üben Sie  derzeit aus? 
(z. B. Bäcker/in, Beamter auf Probe, Verkäuferin)   

In welcher Tätigkeit arbeiten Sie dort? 
(z. B. Backstubenleiter/in) 

  

Abgeschlossene Berufsausbildung als .........?   

Studieren Sie noch? (im ..... .Semester/Fachrichtung)   

Abgeschlossenes Studium als ........?   

Sind Sie im Besitz eines Meistertitels einer Industrie-
/Handels-/Handwerkskammer?   

Beschäftigen Sie Teilzeit- oder Vollzeit-Mitarbeiter/innen? 
Anzahl Teil-/Vollzeit?   

Beaufsichtigen Sie Mitarbeiter/innen?  
Anzahl?   

Sind Sie kaufmännisch, aufsichtsführend, geschäftsführend 
oder verwaltend tätig? (Wenn ja, wie viel %)  + 

 
 

+    = 100 % 
 

 
+ 

 + 
 
 

+    = 100 % 
 

 
+ 

Sind Sie körperlich tätig? (Wenn ja, wie viel %)   

Sind Sie künstlerisch oder pflegerisch tätig?    

Sind Sie in nächster Zeit längere Zeit im Ausland? 
Wie lange und wo?  

  

Haben Sie gefährliche Hobbys? 
(z.B. Tauchen, Klettern, Drachenfliegen, Karate) 

  

Sind Sie Nicht raucher? � ja � ja, seit _____Monaten     � nein � ja � ja, seit _____Monaten     � nein 

  

Ist bereits eine Absicherung von Berufsunfähigkeit (BU/BUZ*²) oder Erwerbsunfähigkeit (EU/EUZ*²) vorha nden? ���� ja ���� nein  

Pers. 
Nr. Gesellschaft 

Versichert 
seit (MM / 

JJ) 
Versichert  ist 

Privat versicherte 
Rentenhöhe z. 

Zt. 

Dynamik 
im in d. 
Laufzeit 

Dynamik 
im 
Rentenfall 

Rente ist ver-
sichert bis zum 
...... Lebensjahr 

Rente wird aus-
gezahlt bis zum 
...... Lebensjahr 

   �BU/BUZ   �EU/EUZ  �DU/DUZ € % %   

   �BU/BUZ   �EU/EUZ  �DU/DUZ € % %   

 

Es soll aufgrund nachfolgender Angaben ein Vorschla g zur Berufs-/Erwerbs-/Dienstunfähigkeitsversicheru ng gemacht werden  

Pers. 
Nr. Versichert  werden soll 

Beginn 
(MM / JJ) 

Rentenhöhe die 
versichert werden 

soll 

Dynamik 
im in d. 
Laufzeit 

Dynamik 
im 
Rentenfall 

Rente soll 
versichert 
werden bis zum 
...... Lebensjahr * 

Rente soll 
gezahlt werden 
bis zum ...... 
Lebensjahr* 

 �BU/BUZ   �EU/EUZ  �DU/DUZ  € % %   

 �BU/BUZ   �EU/EUZ  �DU/DUZ  € % %   

Nachversicherungsoptionen (Erhöhung der BU-/BUZ-/DU- oder DUZ-Rente ohne erneute Gesundheitsprüfung) die der Vertrag enthalten sollte: 
 

� Hausbau � Kinder � Selbständigkeit  � Heirat  � ______________________________________ 
 

*  Die Rente kann bis z.B. 60 Lebensjahr versichert werden und z.B. bis um 67. Lebensjahr gezahlt werden 
*² Die Absicherung kann als Zusatz (Z) zu einer Hauptversicherung (Leben-/Rententarif) oder als selbständige Absicherung versichert werden
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Einige wichtige Fragen zum Gesundheitszustand :        

 
Hinweis: Die Angaben zum Gesundheitszustand sind zur Erstellung eines Angebot nicht zwingend erforderlich, können aber bei der Anbieterauswahl entscheidend sein. 

Beispiel: Eine Gelellschaft fragt im ambulanten Bereich nur die letzten 5 Jahre ab, eine Andere 10 Jahre zurück. Eine Behandlung die 7 Jahre zurückliegt würde somit angegeben 
 werden müssen oder auch nicht. Je nach Art der Diagnose wäre eine normale Annahme, ein Beitragszuschlag oder gar Ausschluss entsprechender Diagnose möglich, also ggf.  
nicht mitversichert. Somit macht es Sinn, auch den Gesundheitszustand in den Auswahlprozess einzubeziehen. 
 

Person 1 2  

Größe 
  Der sogenannte "Body Mass Index" (BMI = Körpergewicht in kg / Größe in m ² ) 

ist der aktuellste, einfachste und international gebräuchliche Wert zur Beurteilung des 
Körpergewichtes. Der Body Mass Index ist für Frauen wie für Männer gleich. Ein BMI 
zwischen 20 und 25 gilt als Zone mit dem geringsten Gesundheitsrisiko. Ab einem 
BMI über 25 beginnt das Übergewicht, das ab einem Wert von 30 als 
behandlungsbedürftig gilt. 

Alter  BMI 
 

19-24 19-24 
25-34 20-25 
35-44 21-26 
45-54 22-27 
55-65 23-28 

Gewicht 
  

 

Bestehen oder bestanden chronische Erkrankungen ode r Beschwerden? (z.B. Allergien, Heuschnupfen, Bluthochdruck) � ja � nein  
Pers. 

Nr. 

Erkrankungs-
/Behandlungszeiten von / bis 

(MM / JJ) 

Ärztliche Diagnosen, Befund, Häufigkeit der Beschwerden, Anschrift der Ärzte ect. 
(bitte wenn möglich, alle Unterlagen (derzeitiger Zustand, aktuelle Werte, ect.) zur schnelleren Bearbeitung beilegen) 

z.Zt. ohne Folgen,  
Behandlungs-

/Beschwerdefrei 

 bis  �ja  �nein 

 bis  �ja  �nein 

 bis  �ja  �nein 

 bis  �ja  �nein 
 
 

Fanden in den letzten 10 Jahren stationäre Aufentha lte bzw. Operationen statt oder wurden angeraten? ���� ja ���� nein 

  Pers. 
Nr. 

Erkrankungs-
/Behandlungszeiten von / bis 

(MM / JJ) 

Ärztliche Diagnosen, Beschwerden, Befund, Anschrift Krankenhaus, ect. 
(bitte wenn möglich, alle Unterlagen (derzeitiger Zustand, Entlassungsbericht, ect.) zur schnelleren Bearbeitung beilegen) 

z.Zt. ohne Folgen,  
Behandlungs-

/Beschwerdefrei 

 bis  �ja  �nein 

 bis  �ja  �nein 

 bis  �ja  �nein 

 bis  �ja  �nein 
 
 

Fanden in den letzten 5 Jahren ambulante Behandlung en oder Beratungen statt?    ���� ja ���� nein 

Pers. 
Nr. 

Erkrankungs-
/Behandlungszeiten von / bis 

(MM / JJ) 

Ärztliche Diagnosen, Beschwerden, Befund, Anzahl der Arztbesuche, Anschrift der Ärzte, ect. 
(bitte wenn möglich, alle Unterlagen (derzeitiger Zustand, aktuelle Werte, ect.) zur schnelleren Bearbeitung beilegen) 

z.Zt. ohne Folgen,  
Behandlungs-

/Beschwerdefrei 

 bis  �ja  �nein 

 bis  �ja  �nein 

 bis  �ja  �nein 

 bis  �ja  �nein 

 bis  �ja  �nein 
 
 

Wurden Sie jemals wegen Rückenleiden behandelt?       ���� ja ���� nein 

Pers. 
Nr. 

Erkrankungs-
/Behandlungszeiten von / bis 

(MM / JJ) 

Ärztliche Diagnosen, Beschwerden, Befund, Anzahl der Arztbesuche, Anschrift der Ärzte, ect. 
(bitte wenn möglich, alle Unterlagen (z.B. letzte Behandlungsberichte.) zur schnelleren Bearbeitung beilegen) 

z.Zt. ohne Folgen,  
Behandlungs-

/Beschwerdefrei 

 bis  �ja  �nein 

 bis  �ja  �nein 
 
 

Wurden Sie in den letzten 10 Jahren psychotherapeut isch behandelt?     ���� ja ���� nein  

Pers. 
Nr. 

Erkrankungs-
/Behandlungszeiten von / bis 

(MM / JJ) 

Ärztliche Diagnosen, Beschwerden, Befund, Anzahl der Arztbesuche, Anschrift der Ärzte, ect. 
(bitte wenn möglich, alle Unterlagen (z.B. letzte Behandlungsberichte.) zur schnelleren Bearbeitung beilegen) 

Behandlung 
abgeschlossen 

 bis  �ja  �nein 

 bis  �ja  �nein 
 
 

Wurde jemals eine HIV-Infektion festgestellt? (z.B. durch einen positiven Aids-Test)     � ja � nein  
Pers. Nr.  
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Besteht ein anerkannter Grad einer Behinderung?  (z.B. Berufsunfähigkeit, Pflegebedürftigkeit)    � ja � nein  
Pers. Nr. 

Erkrankungs-
/Behandlungszeiten von / bis 

(MM / JJ) 

Ärztliche Diagnosen, Pflegstufe, % und Art der Erwerbsminderung bzw. BU,  Anschrift der Ärzte, ect. 
(bitte wenn möglich, alle Unterlagen (z.B. aktuelle Arztberichte.) zur schnelleren Bearbeitung beilegen) 

 bis  

 
 

Nehmen oder nahmen Sie regelmäßig Medikamente ein?      ���� ja ���� nein 

Pers. Nr. Einnahmezeitraum 
von / bis (MM / JJ) Name der Medikamente, Dosierung / Zeitraum, Ärztliche Diagnosen, ect. 

 bis  

 bis  

 bis  

 bis  

 
 

Weitere Beantwortung von Gesundheitsfragen        ���� ja ���� nein  

Pers. Nr. 
Erkrankungs-

/Behandlungszeiten von / bis 
(MM / JJ) 

Art der Behandlung 

 bis  

 bis  

   

   

 
 

Sonstiges / Anmerkungen / Bemerkungen / Wünsche (bitte Person angeben)     

 ���� ja ���� nein  

 

 
 

Folgende Anlage/n liegen dieser Anfrage anbei: (z.B. Krankenhausentlassungsbericht, Blutwerte, aktueller Arztbericht) 

�  

�  

�  
 

    
� Ich stimme zu, dass zur Erstellung von Angeboten, V ergleichen oder Risikovoranfragen aufgrund des 
     Gesundheitszustand, Daten auch an Drittanbiete r weitergegeben werden können. 

 
� Zur Angebotserstellung habe ich erstmal nur die Sei te 1von1 ausgefüllt, da ich “normal gesund“ bin 
    und wohl zu normalen Konditionen versichert werden kann. 

 
 

______________________________   ____________________________________________ 
Ort, Datum      Unterschrift/en Interessent/en 

 


