
Keine Versicherbarkeit bei folgenden Erkrankungen/Ereignissen 
Bei der zu versichernden Person dürfen zum Zeitpunkt der Antragstellung keine der nachfolgend 
aufgeführten Erkrankungen vorliegen oder jemals vorgelegen haben und/oder Behandlungen oder 
Nachbehandlungen deswegen erfolgt sein.
• Demenz
• Alzheimer
• Creuztfeldt-Jakob
• krankhafte Hirnleistungsstörung
• HIV-Infektion
• Apallisches Syndrom (Wachkoma)
• Amyotrophe Lateralsklerose
   (ALS – neuromuskuläre Erkrankung)
• Chorea Huntington

• Parkinson-Krankheit
• Epilepsie
• Multiple Sklerose
• Morbus Bechterew 
• Querschnittslähmung
• Leberzirrhose 
• Alkohol-, Drogen- oder Medikamentenabhängigkeit
• dialysepfl ichtige Nierenerkrankung
• eine bestehende oder jemals beantragte Pfl egebedürftigkeit 

Eventuelle Versicherbarkeit nach individueller Prüfung
Wenn eine der folgenden Erkrankungen vor Antragstellung bei der vigo in den letzten 5 Jahren 
festgestellt, bzw. Nachsorgeuntersuchungen bezüglich dieser Erkrankungen durchgeführt wurden.

• Diabetes mellitus 
• Krebserkrankungen 
• Rheuma/Arthritis/Arthrose

• Osteoporose 
• chronische Bronchitis (COPD)/Asthma
• Schlaganfall 

• GdB (Grad der Behinderung) 
• Wenn jemals ein Antrag auf Erwerbsminderungsrente, Erwerbsunfähigkeitsrente oder 
   Dienstunfähigkeit gestellt wurde

Weitere Ereignisse die nach individueller Prüfung eventuell versicherbar sind: 

Versicherbare Erkrankungen

Diese Liste wurde durch das insuro-Kompetenzcenter und nicht von der vigo Krankenversicherung erstellt.
insuro übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben.

insuro-Kompetenzcenter: 0221 430 966-10  oder kranken@insuro.de

vigo Diagnosen-Übersicht
Tarif PT

Die folgenden Erkrankungen sind nicht im Antrag angabepfl ichtig. Nur wenn eine der Diagnosen 
zu einem GdB geführt hat, wird das Risiko seitens der vigo individuell geprüft.
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 Alle nicht im roten und orangenen Abschnitt gelisteten Krankheiten sind automatisch versicherbar.

• Lebererkrankungen außer Leberzirrhose
• Lungenembolie
• Lungeninfarkt
• Makula-Degeneration (AMD)
• Morbus Chrohn
• BMI bis 45, wenn keine anderen Erkrankungen angegeben sind
• Netzhautablösungen und -schäden
• Nierenerkrankungen ohne Dialysepfl icht
• Niereninsuffi zienz, sofern nicht dialysepfl ichtig
• Polyneuropathie
• psychische Erkrankungen (gilt im Tarif PT inkl. Stufe 0)
• Sarkoidose
• Schlafapnoe-Syndrom
• Tumorerkrankungen (gutartige)

• arterielle Verschlusskrankheiten
• Angina Pectoris
• Aortenaneurysma
• arteriosklerotische Erkrankungen
• Ateriosklerose
• Bandscheibenvorfall
• Blutgerinnungsstörungen
• Bluthochdruck
• chronische Hepatitis B oder C
• Colitis ulcerosa
• Herzerkrankung (koronare)
• Herzinfarkt
• Herzinsuffi zienz
• Herzklappenerkrankungen


