UNFALL-VERSICHERUNG
SCHADENANZEIGE
2. Verletzte Person 1

1. Versicherungsnehmer
Name, Vorname

Name, Vorname

Straße Haus-Nr.

Straße Haus-Nr.

PLZ Wohnort

PLZ Wohnort

Versicherungsscheinnr. / Schadennr.

Geburtsdatum

Telefon

Versicherer

Beruf

E-Mail

Unfallort

Land

3. Hergang und Umstände des Unfalls
Datum

Uhrzeit

Schilderung des Unfallhergangs und mutmaßliche Ursache (ggf. gesondertes Blatt beifügen)

Die verletzte Person hat in den letzten 24 h vor dem Unfall zu sich genommen:
Alkohol
nein 
ja 
Art und Menge:

Medikamente
nein 
ja 
Art und Menge:

Drogen
nein 
ja 
Art und Menge:

Blutprobenentnahme
nein 
ja 
Ergebnis:

Unfallaufnahme durch die Polizei?

nein 
Dienststelle:

‰

ja 
Tagebuchnr.:

4. Welche Folgen hatte der Unfall?
Art der Verletzung?

Bei tödlichem Ausgang:
Datum

Uhrzeit

Wann erfolgte die erste ärztliche Behandlung?

Sterbeort

ambulant



am:

stationär



von:

Die ärztliche Behandlung der Unfallfolgen erfolgte durch:
Erstbehandlung:  Arzt
 Krankenhaus
Name und vollständige Anschrift:

1

den Tod feststellender Arzt

Folgebehandlung:  Arzt
Name und vollständige Anschrift:
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Besteht Arbeitsunfähigkeit?

nein



ja



von

bis

bis

Von welchen Ärzten ist die verletzte Person in den
letzten fünf Jahren vor dem Unfall behandelt worden? _________________________________________________________

5. Handelt es sich um einen Freizeit- oder Berufsunfall?
Freizeitunfall



Arbeitsunfall



Bei einem Berufsunfall nennen Sie bitte den Namen und die Anschrift des Arbeitgebers, der Berufsgenossenschaft sowie das
Aktenzeichen

Wurde der Unfall einer Berufsgenossenschaft gemeldet?
Wenn ja welcher?

nein



ja



Augenzeugen (Name und Anschrift)?______________________________________________________________________

6. Gesundheits- und Versicherungsverhältnisse
Welche gesundheitlichen Beschwerden, Krankheiten oder Verletzungen bestanden bereits vor dem Unfall?
(Bitte auch dann angeben, wenn diese nicht in Zusammenhang mit dem Unfall stehen)



Wird Rente bezogen (ggf. Rentenbescheid vorlegen) oder läuft ein Rentenverfahren? nein

ja 

Bestanden oder bestehen (ggf. seit wann) weitere Unfallversicherungen, bei anderen Gesellschaften?
Versicherer
nein

ja

Versicherungsnr.

Versicherungssummen

Krankenversicherung besteht bei:
Versicherer:

Versicherungsnummer:

7. Wohin sollen eventuelle Entschädigungen überwiesen werden?
Empfänger

Bank

IBAN

BIC

Wichtige Hinweise:
Sollte ein Dauerschaden zurückbleiben, müsste dieser innerhalb von 18 Monaten nach dem Unfall eingetreten und nach weiteren
6 Monaten ärztlich festgestellt sein.
Den Anspruch auf Invaliditätsleistung müssen Sie bis 24 Monate nach dem Unfall geltend machen. Bitte melden Sie den Anspruch
schriftlich bei uns an. Die Schadenanzeige alleine reicht zur Anmeldung eines Dauerschadens nicht aus.
Bitte beachten Sie zur Entbindung der ärztlichen Schweigepflicht beigefügte Erklärung. Bitte entscheiden Sie sich für eine Variante
und schicken Sie die Erklärung ausgefüllt und unterschrieben zurück.
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Erklärung zur Entbindung von der ärztlichen Schweigepflicht, Auskunftsermächtigung sowie Datenschutzrechtliche
Einwilligungserklärung für die folgende Versicherungsgesellschaft
___________________________________________________________________________________:
Mir ist bekannt, dass der Versicherer im Fall der Geltendmachung eines Leistungsanspruches zur Beurteilung der
Leistungspflicht grundsätzlich die Angaben überprüft, die ich hier zur Begründung etwaiger Ansprüche mache oder die
sich aus Unterlagen (z.B.: Bescheinigungen, Atteste) sowie Mitteilungen eines Krankenhauses oder von Angehörigen eines
Heilberufes ergeben.


Zu diesem Zweck befreie ich hiermit – mit Wirkung für die Zukunft jederzeit widerrufbar – die Angehörigen von
Heilberufen, Krankenhäusern und ähnlichen Einrichtungen, die in den vorgelegten Unterlagen genannt sind oder die
an der Heilbehandlung der Unfallfolgen oder anderer Krankheiten oder Gebrechen, die für die Beurteilung der
Ansprüche relevant sein können, beteiligt waren, von ihrer Schweigepflicht insbesondere hinsichtlich der
Gesundheitsdaten und ermächtige sie, dem o.g. Versicherer die erforderlichen Auskünfte zu erteilen. Diese Erklärung
gilt zur Prüfung von Leistungsansprüchen über meinen Tod hinaus. Diese Schweigepflichtsentbindung gilt auch für
Behörden und Sozialversicherungsträger, ferner für die Angehörigen von anderen Unfall-, sowie von Kranken- und
Lebensversicherern, die nach dort bestehenden Versicherungen einschließlich der dazu gespeicherten
Gesundheitsdaten befragt werden dürfen.
Die erhobenen Gesundheitsdaten können vom Versicherer im erforderlichen Umfang zur Prüfung der von mir
geltend gemachten Ansprüche an externe berufskundliche oder medizinische Gutachter übermittelt werden.



Eine entsprechende Schweigepflichtsentbindung gebe ich nicht ab. Daher teilt mir der Versicherer – falls erforderlich
– mit, von welchen Personen oder Behörden eine Auskunft benötigt wird. Ich erkläre dann jeweils schriftlich, ob ich
die genannten Personen oder Behörden von ihrer Schweigepflicht entbinde. Mir ist bekannt, dass die Entscheidung
für diese Alternative zur Verzögerung der Leistungsprüfung, zur Leistungskürzung oder gar zur Leistungsfreiheit des
Versicherers führen kann, sollte sich aufgrund der verbleibende Informationsquellen die Leistungspflicht nicht oder
nur teilweise begründen lassen.

Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung
Darüber hinaus willige ich ein, dass meine Vertrags- und Schadendaten – dies sind beispielsweise meine Angaben im
Antrag, auch Gesundheitsdaten, versicherungstechnische Daten wie Vertragslaufzeit, Versicherungssumme oder
Bankverbindung sowie erforderlichenfalls Angaben eines Dritten, z.B. eines Vermittlers, Sachverständigen oder eines
Arztes (u. a. Behandlungsberichte) bei dem o.g. Versicherer zum Zwecke der Schadenbearbeitung verarbeitet,
insbesondere an diese übermittelt und dort verwendet werden.
Erklärung für mitversicherte Personen
Diese Erklärung gebe ich auch für meine evtl. mitversicherten Kinder sowie die von mir gesetzlich
vertretene/mitversicherten Personen ab, die/der die Bedeutung dieser Erklärungen nicht selbst beurteilen können.
Erklärung
Es wird hiermit bestätigt, dass ich die vorstehenden Angaben wahrheitsgemäß und nach bestem Wissen gemacht habe.

___
Ort, Datum

_
Unterschrift des Versicherungsnehmers

Unterschrift des Verletzten bzw. des gesetzlichen Vertreters

