
Diagnoseliste

 annahme  annahme zu besonderen Bedingungen  anfrage/individuelle einschätzung; arztanfrage; Risikozuschlag  ablehnung

BU = BeRUfsUnfähigkeitsschUtz skV = schweRe kRankheiten VoRsoRge gfP = PRemiUm gRUnDfähigkeitsschUtz  
gfV = gRUnDfähigkeitsVeRsicheRUng Rlo = RisikoleBen oPtimal Rlk = RisikoleBen komfoRt
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fehlende gliedmaßen  
(unfallbedingt)

Verletzungen/Unfälle

fehlsichtigkeit (> 8 Dioptrien) Augenerkrankungen

fettstoffwechselstörung –

fußfraktur Bewegungsapparat

gallenentzündung 
Gallenblasen-/Gallenwegs-
erkrankungen

gastritis 
Magen-, Darm- und  
Speiseröhrenerkrankungen

gebärmutterhalskrebs  
(invasives karzinom) 

Tumore/Geschwulste

gebärmutterhalskrebs  
(karzinoma in situ)

Unterleibserkrankungen

geistige Behinderung –

gelenkschmerzen  
(keine rheumatische erkrankung)

Bewegungsapparat

gerinnungsstörungen –

geruchssinn verminderter –

geschlechtskrankheiten – herpes Für Frauen: Unterleibserkrankungen

geschlechtskrankheiten – Pilze Für Frauen: Unterleibserkrankungen

geschlechtskrankheiten – syphilis –

geschmackssinn verminderter –

gesichtsfeldeinschränkung Augenerkrankungen

gicht Gicht/Harnsäureerhöhung

gleichgewichtsstörungen (vollständig 
abgeklärt, Ursache unbekannt)

Ohrenerkrankungen und/oder  
Blutdruck, Funktionelle Herz-, 
Kreislauferkrankungen

gleichgewichtsstörungen  
(z. B. morbus meniere)

Ohrenerkrankungen

grad der Behinderung bis 50 %  
(z. B. wg. augenkrankheit, taubheit)

Ohrenerkrankungen und/oder 
Augenerkrankungen

grad der Behinderung bis 50 %  
(z. B. wg. Bewegungsapparat)

Verletzungen/Unfälle und/oder  
Bewegungsapparat und/oder  
Wirbelsäulenerkrankungen

grad der Behinderung über 50 % 
(z. B. wg. Bewegungsapparat) 

Verletzungen/Unfälle und/oder  
Bewegungsapparat und/oder  
Wirbelsäulenerkrankungen

grauer star (linsentrübungen) Augenerkrankungen

grüner star Augenerkrankungen

gutartige tumore Tumore/Geschwulste

halsschmerzen  
(bakteriell oder viral bedingt) 

–

handfraktur 
Verletzungen/Unfälle und/oder 
Bewegungsapparat

hausstauballergie Allergische Erkrankungen

hautabszess Hauterkrankungen

hautkrebs Hauterkrankungen

hautveränderungen  
(ohne system er kran kung,  
z. B. Psoriasis ohne arthritis)

Hauterkrankungen

hepatitis a Selbstauskunft

hepatitis B  
(falls chronisch, nicht geheilt)

Selbstauskunft

hepatitis c Selbstauskunft

herzinfarkt –

herzinsuffizienz –

herzklappenfehler –

herzkranzgefäße verkalkt 
Blutdruck, Funktionelle Herz-, 
Kreislauferkrankungen

herzmuskelschaden –

herzrhythmusstörungen
Blutdruck, Funktionelle Herz-, 
Kreislauferkrankungen

herzschwäche –

heuschnupfen Allergische Erkrankungen

hexenschuss Wirbelsäulenerkrankungen

hirntumor Tumore/Geschwulste

hiV positiv –

e

adenom Tumore/Geschwulste  

alzheimer –

angina Pectoris 
Blutdruck, Funktionelle Herz-, 
Kreislauferkrankungen

angst- oder zwangsstörungen 
Psychische/Psychosomatische 
Erkrankungen

aortenaneurysma 
Blutdruck, Funktionelle Herz-, 
Kreislauferkrankungen

arterielle Verschlusskrankheit 
Blutdruck, Funktionelle Herz-, 
Kreislauferkrankungen

arterienerkrankungen 
Blutdruck, Funktionelle Herz-, 
Kreislauferkrankungen

arteriosklerose 
Blutdruck, Funktionelle Herz-, 
Kreislauferkrankungen

arthritis Rheumatische Erkrankungen

asthma bronchiale (nichtraucher) Asthma bronchiale

astigmatismus Augenerkrankungen

atemwegsprobleme (berufsbedingte) Atmungsorgane

aufmerksamkeitsdefizitsyndrom
Psychische/Psychosomatische 
Erkrankungen

augenfehlstellung Augenerkrankungen

Bänderschäden 
Verletzungen/Unfälle und/oder 
Bewegungsapparat

Bandscheibenschaden Wirbelsäulenerkrankungen

Bandscheibenvorfall Wirbelsäulenerkrankungen

Bauchspeicheldrüsenentzündung –

Beinverkürzungen Bewegungsapparat

Blasensteine Nieren-, Blasensteine

Blindheit (einseitig) Augenerkrankungen

Bluterkrankheit (hämophilie) –

Blutfetterhöhung –

Bluthochdruck  
(> 140/90) = hypertonie 

Blutdruck, Funktionelle Herz-, 
Kreislauferkrankungen

Bmi < 18 Untergewicht

Bmi > 30 –

Borreliose (folgenlos geheilt) –

Bronchitis (chronische) Atmungsorgane

Brustkrebs Tumore/Geschwulste

Bulimie (geheilt) 
Psychische/Psychosomatische 
Erkrankungen

Bws-syndrom  
(Brustwirbelsäulensyndrom) 

Wirbelsäulenerkrankungen

cervicobrachialgie Wirbelsäulenerkrankungen

chemische substanzallergie Allergische Erkrankungen

colitis ulcerosa 
Magen-, Darm- und  
Speiseröhrenerkrankungen

Darmkrebs Tumore/Geschwulste

Depressionen 
Psychische/Psychosomatische 
Erkrankungen

Diabetes ia Zuckerkrankheit/Diabetes mellitus

Diabetes ib Zuckerkrankheit/Diabetes mellitus

Diabetes iia Zuckerkrankheit/Diabetes mellitus

Diabetes iib Zuckerkrankheit/Diabetes mellitus

Diphterie (geheilt) Atmungsorgane

Durchblutungsstörungen 
Blutdruck, Funktionelle Herz-, 
Kreislauferkrankungen

eierstockkrebs Tumore/Geschwulste

ekzem Hauterkrankungen

emphysem Atmungsorgane

epilepsie Epilepsie

erhöhte leberwerte –

erhöhter augendruck Augenerkrankungen

Hinweis: Die vorliegende Übersichtsliste ist rechtlich unverbindlich und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie ersetzt nicht die Beratung des Kunden. Die Risikobeurteilung des Einzelfalls liegt bei der Risikoprüfung.
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oberschenkelfraktur (geheilt) Verletzungen/Unfälle

ohrgeräusche (tinnitus) Ohrenerkrankungen

osteochondrose  
Wirbelsäulenerkrankungen  
und/oder Bewegungsapparat

osteoporose  Bewegungsapparat

Parkinson  –

periphere Verschlusskrankheit 
(arterielle) 

Blutdruck, Funktionelle Herz-, 
Kreislauferkrankungen

periphere Verschlusskrankheit  
(venöse, z. B. Venenthrombose)

Venenerkrankungen/Krampfadern 
(Varikosis)

Persönlichkeitsstörungen/  
psychosomatische störungen 

Psychische/Psychosomatische 
Erkrankungen

Pollenallergie Allergische Erkrankungen

Prostata  
(-vergrößerung oder -entzündung)

–

Psychose (z. B. schizofrenie)
Psychische/Psychosomatische 
Erkrankungen

Psychotherapien (abgeschlossene) 
Psychische/Psychosomatische 
Erkrankungen

Reizdarmsyndrom
Magen-, Darm- und  
Speiseröhrenerkrankungen

Rheumatische Beschwerden Rheumatische Erkrankungen

Rippenfraktur Verletzungen/Unfälle

Rückgratverkrümmung Wirbelsäulenerkrankungen 

salmonellose 
Magen-, Darm- und  
Speiseröhrenerkrankungen

schilddrüsenüberfunktion Schilddrüsenerkrankungen

schilddrüsenunterfunktion Schilddrüsenerkrankungen

schlafapnoe Atmungsorgane

schlaganfall 
Blutdruck, Funktionelle Herz-, 
Kreislauferkrankungen

schleudertrauma Wirbelsäulenerkrankungen 

schulter-arm-syndrom Bewegungsapparat

schuppenflechte  
(ohne Psoriasis arthritis)

Hauterkrankungen

schwindelzustände 
Blutdruck, Funktionelle Herz-, 
Kreislauferkrankungen

sehnenscheidenentzündung Bewegungsapparat

sehstörungen Augenerkrankungen

skoliose Wirbelsäulenerkrankungen 

sodbrennen 
Magen-, Darm- und  
Speiseröhrenerkrankungen

speiseröhrenerkrankungen  
(z. B. Ösophagitis)

Magen-, Darm- und  
Speiseröhrenerkrankungen

stress- oder erschöpfungszustand 
(vom arzt diagnostiziert) 

Psychische/Psychosomatische 
Erkrankungen

suizidversuch 
Psychische/Psychosomatische 
Erkrankungen

tierhaarallergie Allergische Erkrankungen

triglyceriderhöhung –

tuberkulose –

Varikose 
Venenerkrankungen/Krampfadern 
(Varikosis)

Venenleiden 
Venenerkrankungen/Krampfadern 
(Varikosis)

Verspannungen Wirbelsäulenerkrankungen 

Verstopfung 
Magen-, Darm- und  
Speiseröhrenerkrankungen

wirbelgleiten  Wirbelsäulenerkrankungen 

wirbelsäulenschaden Wirbelsäulenerkrankungen 

wirbelversteifung Wirbelsäulenerkrankungen

zwerchfellhochstand –

zyste Tumore/Geschwulste

hodenkrebs Tumore/Geschwulste

hörsturz Hörsturz/Tinnitus

hörvermögen vermindertes  
(beidseitig)

Ohrenerkrankungen

hörvermögen vermindertes  
(einseitig)

Ohrenerkrankungen

hüftgelenk-fehlstellung Bewegungsapparat

hws-syndrom  
(halswirbelsäulensyndrom) 

Wirbelsäulenerkrankungen

infektion der harnleiter 
Nieren-, Blasen-,  
Harnwegserkrankungen

infektion der harnwege 
Nieren-, Blasen-,  
Harnwegserkrankungen

influenza (ausgeheilt) Atmungsorgane

insektengiftallergie Allergische Erkrankungen

ischias Wirbelsäulenerkrankungen

kehlkopfkrebs Tumore/Geschwulste

knieverletzungen Verletzungen/Unfälle

knochenkrebs Tumore/Geschwulste

krampfadern 
Venenerkrankungen/Krampfadern 
(Varikosis)

lähmung (infolge Verletzung) Verletzungen/Unfälle

laserbehandlung der augen Augenerkrankungen

leberentzündung –

leberzirrhose –

leistenbruch –

leukämie (Blutkrebs) –

lumbago Wirbelsäulenerkrankungen

lungenembolie Atmungsorgane

lungenentzündung (geheilt) Atmungsorgane

lungenkrebs Tumore/Geschwulste

lws-syndrom (lendenwirbelsäule) Wirbelsäulenerkrankungen

magen- o. Darmgeschwüre 
Magen-, Darm- und  
Speiseröhrenerkrankungen

magenkrebs Tumore/Geschwulste

magenschmerzen 
Magen-, Darm- und  
Speiseröhrenerkrankungen

malaria (akut, geheilt) –

mandelentzündung –

medikamentenallergie Allergische Erkrankungen

melanom Tumore/Geschwulste

meniskusverletzung Bewegungsapparat

migräne Kopfschmerzen

milzerkrankungen –

morbus Bechterew Rheumatische Erkrankungen

morbus crohn 
Magen-, Darm- und  
Speiseröhrenerkrankungen

müdigkeitssyndrom (chronisches)
Psychische/Psychosomatische 
Erkrankungen

multiple sklerose –

myom Tumore/Geschwulste

nahrungsmittelallergie Allergische Erkrankungen

netzhautablösung  
(erfolgreich behandelt)

Augenerkrankungen

netzhautablösung (nicht behandelt) Augenerkrankungen

neurodermitis Hauterkrankungen

neurosen 
Psychische/Psychosomatische 
Erkrankungen

nierenentzündung  
(z. B. chronische nephritis)

Nieren-, Blasen-,  
Harnwegserkrankungen

nierensteine (geheilt) Nierensteine

nierenzyste  
(einfache, unkomplizierte)

Nieren-, Blasen-,  
Harnwegserkrankungen

nierenzyste (familiäre polyzystische 
nierenerkrankung)

Nieren-, Blasen-,  
Harnwegserkrankungen

o
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