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ÄRZTLICHER ERGÄNZUNGSBERICHT 
zu einem Kraftfahrt-Haftpflichtschaden
Angaben zum Arzt
 Name, Vorname
 Einrichtung
 Funktion
 Adresse
 Telefon
 Mobil
 Aktenzeichen
Angaben zum Versicherer
 Name
 Adresse
 Schadennummer
Angaben zum Patienten
 Name
 Vorname
 Adresse
 Geburtsdatum
 Unfalldatum
1.1.
Wann haben Sie die verletzte Person zuletzt gesehen und untersucht?
     
Datum:
    
1.2.
Beruf des Verletzten:
2.
Beschreibung des bisherigen Heilverlaufs:
3.
Wie lautet der zuletzt erho- bene objektive Befund ein- schließlich des letzten Röntgenbild-Befundes, ggf. auch CT und/oder Kernspin? 
4.
Wurde die verletzte Per-son wegen dieses Unfalls inzwischen erneut statio-när behandelt? Wenn ja, von wann, bis wann, warum und wo?
5.
Liegen Abweichungen vom normalen Heilungsverlauf vor?
5.1.
Unfallbedingte Komplika-tionen:
5.2.
Verhalten der verletzten Person:
5.3.
Unfallunabhängige Erkran- kungen, die möglicherweise den unfallbedingten Hei-lungsverlauf beeinflussen.
6.1.
Ist die unfallbedingte Be-handlung abgeschlossen? Ggf. ab wann?
6.2.
Oder wie lange wird sie voraussichtlich noch dauern?
6.3.
Welche unfallbedingten Heilmaßnahmen sind noch erforderlich?
7.
Ab wann kann die verletzte Person wieder arbeiten? 
8.

Wie hoch in Prozent schät-zen Sie die bisherige (in zeitlicher Abstufung) und die gegenwärtige MdE des Verletzten unter Berück-sichtigung seiner oben an- gegebenen Tätigkeit ein? 

 Zu	
 %  vom	
  bis auf weiteres bzw. bis
 Zu	
 %  vom	
  bis auf weiteres bzw. bis
 Zu	
 %  vom	
  bis auf weiteres bzw. bis
 Zu	
 %  vom	
  bis auf weiteres bzw. bis
 Zu	
 %  vom	
  bis auf weiteres bzw. bis
9.
Welche dauernden Folgen des Unfalls werden voraus-sichtlich zurückbleiben?
10.
Wurde bereits von anderer Seite ein Bericht zu dem vorliegenden Schadenfall von Ihnen angefordert? Wenn ja, bitte Name, An- schrift und Aktenzeichen angeben:
 Gebühr  (gemäß GoÄ)
 Geldinstitut
 Ort, Datum
 BIC
 IBAN
 Kontoinhaber
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