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Anlage zur 
Schadenanzeige zur Unfall-Versicherung 
 
 
Bitte vom Krankenhaus / Arzt bestätigen lassen, sofern Krankenhaustagegeld oder Tagegeld 
versichert gilt. 
 

1. Versicherungsnummer       

2. Unfallschadennummer       

Bestätigung über Arbeitsunfähigkeit und / oder stationären Krankenhausaufenthalt 

3.  Name 
 Vorname 
 Geb.-Datum 
 PLZ 
 Ort 
 Straße 

      

      

      

      

      

      

4. war wegen der Folgen des Unfalls vom       

5. Diagnose       

6. in stationärer Behandlung 
 
 

vom       bis       

vom       bis       

vom       bis        

vom       bis        

7. arbeitsunfähig vom       bis        zu %       

vom       bis        zu %       

vom       bis       zu %       

vom       bis       zu %       
 
Es wird hiermit bestätigt, dass ich die vorstehenden Angaben wahrheitsgemäß und nach bestem Wissen 
gemacht habe. Für die Richtigkeit übernehme ich die alleinige Verantwortung, auch wenn eine andere 
Person dieses Formular ausgefüllt hat. Mir ist bekannt, dass bewusst falsche Angaben den Verlust des 
Ersatzanspruches bewirken können und zwar auch dann, wenn sie für die Schadenfeststellung folgenlos 
bleiben.  
  
Wichtiger Hinweis zum Datenschutz: 
Ihre Daten werden zum Zweck der weiteren Bearbeitung gespeichert und ggf. zu diesem Zwecke auch an 
Dritte weitergeleitet. 
Mit der Übermittlung der Daten stimmen Sie ausdrücklich zu, dass alle Ihre personenbezogenen Daten, wie 
auch insbesondere die Gesundheitsdaten, im Rahmen der gesetzlichen Regelungen insbesondere des 
Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) und der Europäischen Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) 
gespeichert und zum Zwecke der Bearbeitung an die zur weiteren Bearbeitung Beteiligten weitergegeben 
werden dürfen. Sollten Sie damit nicht einverstanden sein, teilen Sie uns dies bitte in Textform mit. 
  

              
(Ort/Datum)   (Versicherungsnehmer / Unterschrift) 
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