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mit Schweigepflichtentbindungserklärung
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VerSicherungSScheinnummer

 Bankverbindung unverändert

 Neu:

IBAN:

BIC:

bei:
(genaue Bezeichnung des kontoführenden Kreditinstituts)

erKLärungen und hinweiSe zur datenVerarbeitung
Einwilligung in die Erhebung und Verwendung von Gesundheitsdaten und Schweigepflichtentbindungserklärung.
Mit meiner folgenden Unterschrift willige ich in die nachfolgenden Einwilligungstatbestände ein.
1.     Abfrage von Gesundheitsdaten bei Dritten zur Risikobeurteilung und zur Prüfung der Leistungspflicht 
2.    Weitergabe Ihrer Gesundheitsdaten und weiterer nach § 203 StGB geschützter Daten an Stellen außerhalb von Janitos                                          
2.1. Datenweitergabe zur medizinischen Begutachtung 
2.2. Übertragung von Aufgaben auf andere Stellen (Unternehmen oder Personen)                         
2.3. Datenweitergabe an Rückversicherungen 
2.4. Datenweitergabe an selbstständige Vermittler 

Datum, Unterschrift des Versicherungsnehmers Datum, Unterschrift der versicherten Person
(falls nicht Versicherungsnehmer)

Datum, Unterschrift(en) gesetzliche(r) Vertreter

Bitte beachten Sie die Hinweise auf der Rückseite. 
Aufstellung der eingereichten Belege: Bitte ankreuzen, wenn Belege in Fremdwährung enthalten sind.

Vorname ggf.  
Geb.-Datum

Kostenart Beleg vom Betrag in Euro Beleg vom Betrag in Euro Beleg vom Betrag in Euro

Zahnbehandlung, 
Zahnersatz, 
Kieferorthopädie

stationäre 
Behandlung

Sonstiges

Gesamtbetrag in 
Euro

Bitte senden Sie den Leistungsscheck mit den Anlagen an umseitige Anschrift.

Ich bestätige hiermit schriftlich, dass ich die auf der nächsten Seite abgedruckten und von mir mit meiner Unterschrift 
abgegebenen Erklärungen zur Kenntnis genommen habe, und mache diese zum Inhalt des Leistungsschecks.

- bitte wenden -

Bitte überweisen Sie alle künftigen Leistungen auf das  
angegebene Konto.

Wichtig:  Nach § 194 VVG erfolgt die Auszahlung der Versicherungs- 
 leistung grundsätzlich an den Versicherungsnehmer.

Kontoinhaber: Versicherungsnehmer

anSchrift deS VerSicherungSnehmerS

Straße, Hausnummer/Postfach:

Postleitzahl, Ort:

Telefon (tagsüber erreichbar):

Fax:

Nachname, Vorname: 

Anrede/Titel:

Firma:  Beitragskonto bleibt unverändert
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WIcHtIGE HINWEISE füR DAS EINREIcHEN VoN BELEGEN.
Wir sind gemeinsam daran interessiert, Ihnen die tarifliche Leistung schnell auszuzahlen. Dieser Vordruck soll Ihnen eine kleine 
Hilfe sein: Sie brauchen keinen Begleitbrief zu schreiben und können sich zusätzlich einen Überblick über die Belege verschaffen.

Auch wir haben durch diesen Leistungsscheck einen Vorteil: Die Daten, die Sie eintragen, können wir elektronisch verarbeiten. 
Dies spart Verwaltungskosten und wirkt sich letztendlich vorteilhaft auf Ihre Beiträge aus.

Bitte sortieren Sie die Belege nach den versicherten Personen. Ist ein Familienmitglied unter einer anderen Vertragsnummer bei 
uns versichert, verwenden Sie bitte den hierfür vorgesehenen Leistungsscheck.

Bei Rechnungen aus dem Ausland beschreiben Sie uns bitte kurz die Art der Behandlung. Nennen Sie uns dabei auch das Land, 
in dem die Behandlung erfolgte und in welcher Währung die Rechnung gestellt wurde.

Sie erhalten mit unserem Abrechnungsschreiben einen neuen Vordruck.

Haben Sie fragen?
Leistungsfragen beantworten wir Ihnen gerne unter 06221. 709 1570.

Sind Belege auf einen Unfall zurückzuführen? (Dann bitten wir um die nachfolgenden Informationen)

Verletzte Person:                                                                                                          Datum des Unfalls: 

Art der Verletzung: 

Bitte schildern Sie kurz den Unfallhergang:

Freizeitunfall

Dienst-, Berufs-, Kindergarten-, Schul-, Wegeunfall

Beteiligung eines Kraftfahrzeuges

Unfall mit Beteiligung Dritter

Stand: Juni 2016

empfänger

Janitos Versicherung AG 
Postfach 10 41 69
69031 Heidelberg
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einwiLLigung in die erhebung und Verwendung Von geSundheitSdaten und SchweigepfLichtentbindungSerKLärung

Die Regelungen des Versicherungsvertragsgesetzes, des Bundesdatenschutzgesetzes 
sowie anderer Datenschutzvorschriften enthalten keine ausreichenden Rechtsgrundla-
gen für die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von Gesundheitsdaten durch Versi-
cherungen. Um Ihre Gesundheitsdaten für diesen Antrag und den Vertrag erheben und 
verwenden zu dürfen, benötigt die Janitos Versicherung AG (kurz Janitos) daher Ihre 
datenschutzrechtliche(n) Einwilligung(en).

Darüber hinaus benötigt Janitos Ihre Schweigepflichtentbindungen, um Ihre Gesund-
heitsdaten bei schweigepflichtigen Stellen, wie z. B. Ärzten, erheben zu dürfen. Jani-
tos benötigt Ihre Schweigepflichtentbindung ferner, um Ihre Gesundheitsdaten oder 
weitere nach § 203 Strafgesetzbuch geschützte Daten, wie z. B. die Tatsache, dass ein 
Vertrag mit Ihnen besteht, an andere Stellen weiterleiten zu dürfen.

Die folgenden Einwilligungs- und Schweigepflichtentbindungserklärungen sind für die 
Antragsprüfung sowie die Begründung, Durchführung oder Beendigung Ihres Versiche-
rungsvertrages bei Janitos unentbehrlich. Sollten Sie diese nicht abgeben, wird der Ab-
schluss des Vertrages in der Regel nicht möglich sein. Die Erklärungen betreffen den 
Umgang mit Ihren Gesundheitsdaten und sonstiger nach § 203 StGB geschützter Daten
– im Zusammenhang mit der Abfrage bei Dritten (unter 1.),
– bei der Weitergabe an Stellen außerhalb Janitos (unter 2.) 
Die Erklärungen gelten für die von Ihnen gesetzlich vertretenen Personen wie Ihre Kin-
der, soweit diese die Tragweite dieser Einwilligung nicht erkennen und daher keine ei-
genen Erklärungen abgeben können.

1. Abfrage von Gesundheitsdaten bei Dritten zur Risikobeurteilung und zur Prüfung 
    der Leistungspflicht
Für die Beurteilung der zu versichernden Risiken kann es notwendig sein, Informatio-
nen von Stellen abzufragen, die über Ihre Gesundheitsdaten verfügen. Außerdem kann 
es zur Prüfung der Leistungspflicht erforderlich sein, dass Janitos die Angaben über Ihre 
gesundheitlichen Verhältnisse prüfen muss, die Sie zur Begründung von Ansprüchen 
gemacht haben oder die sich aus eingereichten Unterlagen (z. B. Rechnungen, Verord-
nungen, Gutachten) oder Mitteilungen z. B. eines Arztes oder sonstigen Angehörigen 
eines Heilberufs ergeben. Die dazu erforderliche Einverständniserklärung wird im Ein-
zelfall eingeholt.

2. Weitergabe Ihrer Gesundheitsdaten und weiterer nach § 203 StGB geschützter  
      Daten an Stellen außerhalb von Janitos
Janitos verpflichtet die unter 2.1 bis 2.4 genannten Stellen vertraglich auf die Einhaltung 
der Vorschriften über den Datenschutz und die Datensicherheit.

2.1. Datenweitergabe zur medizinischen Begutachtung
Für die Beurteilung der zu versichernden Risiken und zur Prüfung der Leistungspflicht 
kann es notwendig sein, medizinische Gutachter einzuschalten. Janitos benötigt Ihre 
Einwilligung und Schweigepflichtentbindung, wenn in diesem Zusammenhang Ihre Ge-
sundheitsdaten und weitere nach § 203 StGB geschützte Daten übermittelt werden. Sie 
werden über die jeweilige Datenübermittlung unterrichtet.

Ich willige ein, dass Janitos meine Gesundheitsdaten an medizinische Gutachter über-
mittelt, soweit dies im Rahmen der Risikoprüfung oder der Prüfung der Leistungs-
pflicht erforderlich ist und meine Gesundheitsdaten dort zweckentsprechend verwen-
det und die Ergebnisse an Janitos zurück übermittelt werden. Im Hinblick auf meine 
Gesundheitsdaten und weitere nach § 203 StGB geschützte Daten entbinde ich die für 
Janitos tätigen Personen und die Gutachter von ihrer Schweigepflicht.

2.2. übertragung von Aufgaben auf andere Stellen (Unternehmen oder Personen)
Janitos führt bestimmte Aufgaben, wie zum Beispiel die Risikoprüfung, die Leistungs-
fallbearbeitung oder die telefonische Kundenbetreuung, bei denen es zu einer Erhe-
bung, Verarbeitung oder Nutzung Ihrer Gesundheitsdaten kommen kann, nicht selbst 
durch, sondern überträgt die Erledigung einer anderen Gesellschaft unserer Versiche-
rungsgruppe oder einer anderen Stelle. Werden hierbei Ihre nach § 203 StGB geschütz-
ten Daten weitergegeben, benötigt Janitos Ihre Schweigepflichtentbindung für sich und 
soweit erforderlich für die anderen Stellen.
Janitos führt eine fortlaufend aktualisierte Liste über die Stellen und Kategorien von 
Stellen, die vereinbarungsgemäß Gesundheitsdaten für Janitos erheben, verarbeiten 
oder nutzen unter Angabe der übertragenen Aufgaben. Die zurzeit gültige Liste ist als 
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Anlage der Einwilligungserklärung angefügt. 
Eine aktuelle Liste kann auch im Internet unter http://www.janitos.de/de/zg/unter-
nehmen/datenschutz/datenschutz_verf.jsp eingesehen oder bei datenschutzbeauf-
tragter@janitos.de angefordert werden. Für die Weitergabe Ihrer Gesundheitsdaten 
an und die Verwendung durch die in der Liste genannten Stellen benötigt Janitos Ihre 
Einwilligung.

Ich willige ein, dass Janitos meine Gesundheitsdaten an die in der oben erwähnten 
Liste genannten Stellen übermittelt und dass die Gesundheitsdaten dort für die ange-
führten Zwecke im gleichen Umfang erhoben, verarbeitet und genutzt werden, wie der 
Versicherer dies tun dürfte. Soweit erforderlich, entbinde ich die Mitarbeiter der Ver-
sicherungsgruppe und sonstiger Stellen im Hinblick auf die Weitergabe von Gesund-
heitsdaten und anderer nach § 203 StGB geschützter Daten von ihrer Schweigepflicht.

2.3. Datenweitergabe an Rückversicherungen
Um die Erfüllung Ihrer Ansprüche abzusichern, kann Janitos Rückversicherungen ein-
schalten, die das Risiko ganz oder teilweise übernehmen. In einigen Fällen bedienen 
sich die Rückversicherungen dafür weiterer Rückversicherungen, denen sie ebenfalls 
Ihre Daten übergeben. Damit sich die Rückversicherung ein eigenes Bild über das Risiko 
oder den Versicherungsfall machen kann, ist es möglich, dass Janitos Ihren Versiche-
rungsantrag der Rückversicherung vorlegt. Das ist insbesondere dann der Fall, wenn die 
Versicherungssumme besonders hoch ist oder es sich um ein schwierig einzustufendes 
Risiko handelt. Darüber hinaus ist es möglich, dass die Rückversicherung Janitos auf-
grund ihrer besonderen Sachkunde bei der Risikoprüfung sowie bei der Bewertung von 
Verfahrensabläufen unterstützt. Haben Rückversicherungen die Absicherung des Risi-
kos übernommen, können sie kontrollieren, ob Janitos das Risiko bzw. einen Leistungs-
fall richtig eingeschätzt hat. Außerdem werden Daten über Ihre bestehenden Verträge 
und Anträge im erforderlichen Umfang an Rückversicherungen weitergegeben, damit 
diese überprüfen können, ob und in welcher Höhe sie sich an dem Risiko beteiligen 
können. Zur Abrechnung von Prämienzahlungen können Daten über Ihre bestehenden 
Verträge an Rückversicherungen weitergegeben werden. Zu den oben genannten Zwe-
cken werden möglichst anonymisierte bzw. pseudonymisierte Daten, jedoch auch per-
sonenbezogene Gesundheitsangaben verwendet. Ihre personenbezogenen Daten wer-
den von den Rückversicherungen nur zu den vorgenannten Zwecken verwendet. Über 
die Übermittlung Ihrer Gesundheitsdaten an Rückversicherungen werden Sie durch 
Janitos unterrichtet.

Ich willige ein, dass meine Gesundheitsdaten – soweit erforderlich – an Rückversi-
cherungen übermittelt und dort zu den genannten Zwecken verwendet werden. Soweit 
erforderlich, entbinde ich die für Janitos tätigen Personen im Hinblick auf die Gesund-
heitsdaten und weiteren nach § 203 StGB geschützter Daten von ihrer Schweigepflicht.

2.4. Datenweitergabe an selbstständige Vermittler
Janitos gibt grundsätzlich keine Angabe zu Ihrer Gesundheit an selbstständige Vermitt-
ler weiter. Es kann aber in den folgenden Fällen dazu kommen, dass Daten, die Rück-
schlüsse auf Ihre Gesundheit zulassen oder gemäß § 203 StGB geschützte Informatio-
nen über Ihren Vertrag Versicherungsvermittlern zur Kenntnis gegeben werden. Soweit 
es zu vertragsbezogenen Beratungszwecken erforderlich ist, kann der Sie betreuende 
Vermittler Informationen darüber erhalten, ob und ggf. unter welchen Voraussetzungen 
(z. B. Annahme mit Risikozuschlag, Ausschlüsse bestimmter Risiken) Ihr Vertrag ange-
nommen werden kann.

Der Vermittler, der Ihren Vertrag vermittelt hat, erfährt, dass und mit welchem Inhalt 
der Vertrag abgeschlossen wurde. Dabei erfährt er auch, ob Risikozuschläge oder 
Ausschlüsse bestimmter Risiken vereinbart wurden. Bei einem Wechsel des Sie be-
treuenden Vermittlers auf einen anderen Vermittler kann es zur Übermittlung der Ver-
tragsdaten mit den Informationen über bestehende Risikozuschläge und Ausschlüsse 
bestimmter Risiken an den neuen Vermittler kommen. Sie werden bei einem Wechsel 
des Sie betreuenden Vermittlers auf einen anderen Vermittler vor der Weitergabe von 
Gesundheitsdaten informiert sowie auf Ihre Widerspruchsmöglichkeit hingewiesen.

Ich willige ein, dass Janitos meine Gesundheitsdaten und sonstigen nach  § 203 StGB 
geschützten Daten in den oben genannten fällen – soweit erforderlich – an den für 
mich zuständigen selbstständigen Versicherungsvermittler übermittelt und diese dort 
erhoben, gespeichert und zu Beratungszwecken genutzt werden dürfen.
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