GESUNDHEIT ERHALTEN – PRIVATE KRANKENVERSICHERUNG

Corona: Aktuelle Informationen zur
A ntragsaufnahme und Gesundheitsprüfung
(für Vermittler und Vertriebspartner)
Aktuell erreichen uns Anfragen, welche Angaben im Antrag im Zusammenhang mit dem
Coronavirus oder der daraus resultierenden Erkrankung COVID-19 zu tätigen sind.
Das sollten Sie wissen…
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Expertenwissen
Was bedeuten Corona,
SARS-CoV-2 und COVID-19?
Seit dem 11. Februar 2020 trägt das
neuartige Coronavirus, das
vorläufig mit 2019nCoV bezeichnet
wurde, einen neuen Namen:
SARS-CoV-2.
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Das Akronym SARS steht hierbei für
„Schweres Akutes Atemwegssyn
drom“. Die Erkrankung, welche
durch SARS-CoV-2 ausgelöst wird,
wird mit COVID-19 bezeichnet
(Corona Virus Disease 2019).
Quelle: Bundesministerium für
Gesundheit

