
Er klä rung über die Ent bin dung von der Schwei ge pflicht

Den/die nach fol gend be nann ten Arzt/Ärz te, Zahn arz t/Zahnärzte und/oder An ge hö ri gen an de rer Heil be-
ru fe so wie Be diens te ten von Kran ken an stal ten, Be treu er und Be hör den

______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________

(ge nau er Na me, Vor na me, An schrift der Ärz te usw.)

ent bin de ich,

_____________________________________________________________

(ge nau er Na me, Vor na me, An schrift, Ge burts na me des Man dan ten)

hier mit von se iner/ihrer ge setz li chen und ver trag li chen Schwei ge pflicht (Aus künf te sind dem von mir
be auf trag ten Rechts an wal t/Rechtsanwältin in Ko pie - ge gen Aus la gen er stat tung - zu zu sen den.

VOLZ DRAS TIK Rechtsanwälte
Wil helms stra ße 8

34117 Kas sel

An lass für die Not wen dig keit die ser frei wil li gen an ge ge be nen Er klä rung ist (bit te an kreu zen):

[ ] Die Gel tend ma chung von Scha den er satz an sprü chen aus dem Vo rfall/Unfall vom _____________

[ ] Die Gel tend ma chung von Scha den er satz an sprü chen aus der ärzt li chen Be hand lung

[ ] Die Gel tend ma chung von An sprü chen ge gen über dem So zi al leis tungs trä ger ________________

      (ein schließ lich der dor ti gen Ak te nein sicht)

Der/die vor ge nann te(n) An ge hö ri ge(n) der Heil be ru fe so wie Be diens te te(n) von Kran ken an stal ten und
Be hör den ist/sind be fugt, al len als Be tei lig te in Be tracht kom men den Ver si che rungs ge sell schaf ten, Ge-
rich ten, Straf ver fol gungs be hör den, Recht san wäl ten/Rechtsanwältinnen und So zi al leis tungs trä gern
über al le Um stän de - ein schließ lich Vor er kran kun gen - Aus kunft zu ge ben, die mit dem vor ge nann ten
An lass in Ver bin dung ste hen oder ste hen kön nen. Die se Er klä rung gilt über mei nen Tod hi naus.

_______________________     _________________________
Ort, Da tum         Un ter schrift
         (ggf. ge setzlicher Ver tre ter)


	

