Die Regeln der Krankenversicherung
Ihr Antrag
Die Leistungen können nicht zahlbar sein, wenn Sie keine wesentlichen Tatsachen völlig bekannt geben, die
unsere Bewertung und Annahme dieses Antrags beeinflussen könnten und, wenn Sie irgendwelchen Zweifeln
haben, ob irgendwelche Tatsachen wesentlich sind, sollen Sie diese offen zu legen. Ihnen wird empfohlen,
Unterlagen mit Informationen zu behalten, die Sie im Zusammenhang mit diesem Antrag haben, einschließlich
Briefe.
Wenn der Zustand Ihrer Gesundheit nach Unterzeichnung dieses Antrags, sondern vor Anerkennung seiner
Annahme in Bupa Insurance Limited (ihi Bupa) verändert sich, müssen Sie unverzüglich ihi Bupa auf diese
Veränderung informieren. Möglich, von Ihnen ist es erforderlich, für ihi Bupa die medizinischen Dokumente
bezüglich der entsprechenden Erkrankung oder der vorhergehenden Erkrankungen vorzulegen.
Mit dem folgenden Antrag ist sehr wichtig, dass Sie die erforderlichen Daten angeben.
Ich deklariere ehrlich, dass von mir angegebene Daten wahr und vollständig sind, und dass außer beschrieben für
ihi Bupa Fällen ich und die Kinder (unterhaltsberechtigte Personen), welche in den Grenzen meiner Police versichert sind, keine chronischen Krankheiten oder Probleme mit Gesundheit haben oder hatten. Bei Bedarf die
Versicherung für zahnärztliche Behandlung, ich erkläre, dass weder für mich noch für Angehörige eine solche
Behandlung jetzt nicht durchgeführt oder geplant wird.
Ich deklariere, dass ich (im Namen meiner Unterhaltsberechtigte) Bedingungen für die Versicherung und gegebenen Fragebogen über den Zustand der Gesundheit B gelesen und bin damit einverstanden, so dass diese
Bedingungen für die Versicherung zusammen mit der Police (und mit der Antragsformularen) als Versicherungsvertrag mit ihi Bupa betrachtet werden. Auch erkläre ich, dass weder ich, noch meine Unterhaltsberechtigte keine Bewohner der USA sind.
Ich bestätige, dass ich (im Namen meiner Unterhaltsberechtigte) haben die unten genannten Information über
den Schutz der Daten gelesen und vollständig damit einverstanden, dass ihi Bupa die personenbezogenen Daten
über mich und meine Unterhaltsberechtigte in dieser Weise für die angegebenen Zwecke verwendet.
Die Informationen über den Datenschutz
Das Ziel: Die Personaldaten, die über Sie und Ihre Unterhaltsempfänger bekommen sind, werden ihi Bupa für die
Bearbeitung Ihrer Ansprüche, des Erhaltens der Versicherungspreise, der Auszahlung der Kompensationen, der
Verwaltung Ihrer Versicherung und des Entdeckens der Versuche der Gaunerei oder der unrechtmässigen
Ansprüche verwendet. Wenn ihi Bupa Ihre Anforderung ablehnt, sind wir auf die Erhaltung Ihrer Daten
berechtigt.
Datenschutz: ihi Bupa beachtet die geltenden Gesetze über dem Datenschutz und der Anordnung über die
Erhaltung der Vertraulichkeit der Informationen über die Gesundheit. Die ganze Korrespondenz bezüglich Ihrer
Police wird dem Besitzer der Police übergegeben. Alle Personen, die entsprechend der gegebenen Police versichert sind, können den Zugang auf die vorliegende Korrespondenz oder Übergeben ihi Bupa die Informationen
bekommen oder, zu ihr den Zugang auf der Website ihi Bupa an die Adresse www.ihi.com nach dem Eingang
unter Ausnutzung der Parole in der Abteilung myPage zu bekommen. ihi Bupa übergibt die Daten für die Bearbeitung den dritten Personen und Ihre Daten können wie innerhalb der EU, als auch ausserhalb seinen Grenzen
bearbeitet werden. ihi Bupa kann von den Informationen über Sie innerhalb der Gruppe der Gesellschaften Bupa,
sowie mit Ihrem Vermittler wechseln.
Die Informationen über die Gesundheit: ihi Bupa ist nach dem eigenen Ermessen berechtigt, die Informationen
über den Zustand Ihrer Gesundheit und der Gesundheit Ihrer Unterhaltsempfänger, sowie über die entsprechenden ärztlichen Handlungen bei den Personen zu bekommen, die Ihre Behandlung oder die Behandlung Ihrer
Unterhaltsempfänger (einschließlich Ihren behandelnden Arzt und das Krankenhaus), sowie bei ihren Vertretern,
sowie (wenn entspicht) bei allen Personen und der Institutionen (sowie ihrer Vertreter), die die Aufwände für Ihre
Behandlung oder die Behandlung Ihrer Unterhaltsempfänger tragen.
Die Telefongespräche: Im Interesse einer ständigen Verbesserung unserer Service für die Mitglieder, wird Ihr
Anruf aufgenommen, es ist ihr Monitoring auch möglich.
Die Forschungen: ihi Bupa ist berechtigt, die anonymen oder verallgemeinerten Daten für die Forschungsziele
oder die Statistik zu verwenden oder, ihren dritten Personen weiterzugeben.
Die Gaunerei: Für die Verhinderung der Gaunerei oder der unberechtigten Ansprüche oder ihres Entdeckens, die
Informationen (einschließlich die aufgezeichneten Telefongespräche) können den dritten Personen übergeben.
Die Familiennamen und die Adressen: Außer den höher angegebenen Ausnahmen ihi Bupa übergibt den dritten
Personen die Informationen über die Familiennamen und die Adressen Kunden nicht.
Die Mitteilungen: Falls notwendig ist ihi Bupa berechtigt, Ihnen über die Produkte und die Dienstleistungen zu
informieren, die für Sie interessant sein können. Laut der Gesetz über den Datenschutz haben Sie den Recht um
den Zugang auf die Durchsicht der Sie betreffenden Dokumente und der über Sie gesammelten Informationen
zu bekommen.
Der Kontakt: Wenn Sie die Mitteilung von unsere Produkte und die Dienstleistungen nicht bekommen wollen
oder möchten den Zugang zu von uns über Sie gesammelte Informationen zu bekommen, senden Sie den
entsprechenden Brief an die Adresse Bupa Group Information Protection Manager, Bupa House, 15-19 Bloomsbury Way, London WC1A 2BA, England oder per e-mail DataProtection@Bupa.com.
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