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Schadenanzeige zur Unfallversicherung   

 
 
 
 
 
 
Angaben zum Versicherungsnehmer/in: 
 
Vor- und Zuname:    ……………………………………………………………………………………………………………. 
Anschrift:     ……………………………………………………………………………………………………………. 
Telefonnummer / E-Mail:    ……………………………………………………………………………………………………………. 
 
Angaben zum Verletzten (Versicherte Person): 
 
Vor- und Zuname:    ……………………………………………………………………………………………………………. 
Anschrift:     ……………………………………………………………………………………………………………. 
Geburtsdatum:      …………………………………………………………………………………………………………... 
Beruf:      .……………………………………………………………………………………...…………………… 
Bei welcher Tätigkeit ereignete sich der Unfall? ……………………………………………………………………………………………………………. 
 
Angaben zum Schaden:  
 
Schadentag / Uhrzeit: …………………………………..................... Schadenort:  .....……………………………………………………………………………. 
Schadenschilderung (bitte ggf. Bilder und Anschaffungsrechnung des beschädigten Gegenstandes mit beilegen): 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Zeugen (Name und Anschrift):  ....……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Handelt es sich umeinen Arbeits-, Dienst-, Schul- oder Wegeunfall? □ nein  □ ja 
 bei beruflicher Tätigkeit     □ nein  □ ja 
 auf dem Weg von / zur Arbeit    □ nein  □ ja 
 auf dem Weg von / zur Schule    □ nein  □ ja 
 
Wurde der Unfall einer Berufsgenossenschaft gemeldet?  □ nein □ ja, Akt.-Z.:  .……………………………………… 
Anschrift der Berufsgenossenschaft:    ……………………………………………………………………………….. 
 
Wurde der Unfall polizeilich aufgenommen?    □ nein □ ja, Tgb.-Nr.  ...…………………………………….. 
Anschrift der Polizeidienststelle:     ………………………………………………………………………………… 
Wurde ein Ordnungswidrigkeits-, Ermittlungs- oder Straf-  □ nein □ ja, gegen  .……………………………………… 
verfahren eingeleitet?      Akt-Z.:  ………………………………………………………………….. 
 
Bei Verkehrsunfällen: Welches Verkehrsmittel benutzte der  pol. Kennzeichen:  ………………………………………. 
Verletzte (Fahrrad, Krad, Moped, PKW, LKW…)   War er Fahrer?  □ nein  □ ja 
Führerscheinklasse, ausgestellt am:     ………………………………………………………………………………… 
 
Hat der Verletzte in den letzten 24 Stunden vor dem Unfall  □ nein □ ja von…………………….. bis …………………...Uhr 
alkoholische Getränke, Medikamente oder Rauschmittel  was und wie viel?  ………………………………………. 
zu sich genommen?      bei Blutprobe (Ergebnis): .………………………….Promille 
 
 
 

Vertragsnummer:  …………………………………………………………………………… 
Versicherungsgesellschaft: …………………………………………………………………………… 
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Ist der Unfall im Zusammenhand mit einem Rennsport eingetreten? □ nein □ ja, welcher?  ....……………………………………. 
Waren Sie Fahrer, Beifahrer oder Insasse?    □ nein  □ ja 
 
Art und Umfang der Gesundheitsschädigung:  ........................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Beginn der ersten ärztlichen Behandlung: ………………………………………………. Uhrzeit:  ..........…………………………………………….. 
Name und Anschrift des erstbehandelnden Arztes: ……………………………………………………………………………………………………………. 
Name und Anschrift des jetzt behandelnden Arztes: ……………………………………………………………………………………………………………. 
 
Krankenhausaufenthalt:      □ nein □ ja, von: ………………… bis  ......…………………….. 
Name und Anschrift des Krankenhauses:    ………………………………………………………………………………… 
Ist der Unfall auf eine zuvor eingetretene Geistes- oder Bewusst- □ nein □ ja, welche?  ..……………………………………... 
seinsstörung zurückzuführen (Bsp.: Schwindel, Ohnmacht etc.)? ………………………………………………………………………………… 
Hatte der Verletzte schon frühere Unfälle?    □ nein □ ja, Art der Verletzung:  ...………………………. 
        ………………………………………………………………………………… 
 
Hat der Verletzte deswegen eine Entschädigung erhalten?  □ nein □ ja, Akt.-Z.:  .……………………………………… 
    Versicherungsgesellschaft:  ……………………………………………………………………….……….. 
Bezieht oder bezog der Verletzte wegen früherer Unfälle Rente? □ nein □ ja, von: ……………….. bis:  ………..................…… 
 
War der Verletzte unmittelbar vor dem Unfall völlig gesund?  □ nein □ ja 
An welcher Krankheit und seit wann hat der Verletzte vor dem ………………………………………………………………………………… 
Unfall gelitten?       ………………………………………………………………………………… 
Bei welchem Arzt war der Verletzte deswegen in Behandlung?  ………………………………………………………………………………… 
 
Ist der Verletzte privat versichert?     □ nein □ ja, Vers.-Nr.:  .……………………………………… 
        Vers.-gesellschaft: ................................……………… 
War der Verletzte am Unfalltag noch anderweitig gegen Unfall □ nein □ ja, Vers.-Nr.:  .....…………………………………… 
versichert (Sportverein, Gewerkschaft etc.)     Vers.-gesellschaft: ........………………………………… 
Ist schon einmal eine für den Verletzten bestehende Unfall-  □ nein □ ja, durch □ Versicherungsnehmer 
versicherung gekündigt oder ein Unfallversicherungsantrag  □ Versicherer  □ am  ....……………………… 
abgelehnt worden?      wegen:  .....………………………………………………………………. 
 
Hat der Verletzte einen Rechtsanwalt mit der Geltendmachung □ nein □ ja, Name und Anschrift des Anwaltes: 
Von Ersatzansprüchen gegen den Unfallverursacher beauftragt? ………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………………………………………….…………   ……………………………………………………….……………………….. 
Ort und Datum       Unterschrift Versicherungsnehmer/in 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………………………………………..   ………………………………………………………………………………… 
Unterschrift des Verletzten     bei Minderjährigen Unterschrift des ges. Vertreters 
 


