































































Einwilligung und Schweigepflichtenbindung fur die Abfrage van Gesundheitsdaten bei Dritten zur PrOfung
der Leistungspflicht und tor die Datenweitergabe zur medizinischen Begutachtung

Name, Varname

Geburtsdatum

Anschrift

Unfall/Schadenfall vom

1. Abfrage van Gesundheitsdaten bei Dritten zur PrOfung der Leistungspflicht
Zur Pri.ifung der Leistungspflicht in lhrem Vers.icherungsfall ist es erfarderlich, dass die DA Direkt die Angaben i.iber lhre
gesundheitlichen Verhaltnisse pruh, die Sie zur Begrundung van Anspruchen gemacht haben oder die sich aus. eingereichten
Unterlagen (z. B. Rechnungen, Verordnungen, G utachten) oder Mitteilungen z. B. eines Arztes oder sonstigen Angehorigen eines
Heilberufs ergeben. Diese Oberprufung erfolgt nur, soweit es ertorderlich ist. Die DA Direkt benotigt hierfur lhre Einwilligung
eins chlieBlich einer Schweigepflichtentbindung fur sich s.owie fur diese Stellen, falls im Rahmen dieser Abfragen Gesundheitsdaten
oder weitere nach §' 203 Strafgesetzbuch geschutzte lnfarmationen weitergegeben werden mussen. Sie kannen diese Erklarungen
bereits hier (1) oder spater im Einzelfall (11) erteilen. Sie konnen lhre Ents cheidung Jederzeit andern. Bitte entscheiden Sie sich fur eine
der beiden nachfalgenden Moglichkeiten:

Moglichkeit I:
lch willige ein, dass die DA Direkt- soweit es fur die Leistungsfallprufung erfarderlich ist - meine Gesundheitsdaten bei Arzten,
Pflegepersonen sowie bei Bediensteten van Krankenhausern, sonstigen Krankenanstalten, Pflegeheimen,
Pers.onenvers.icherern, ges.etzlichen Krankenkas.sen, Berufs.genossens.chaften und Behi:irden erhebt und fur dies.eZwecke verwendet.

lch befreie die genannten Personen und Mitarbeiter der genannten Einrichtungen von ihrer Schweigepflicht, soweit meine
zulas.sigerweise gespeicherten Gesundheitsdaten aus Untersuchungen, Beratungen, Behandlungen sowie Vers.icherungsantragen
und -vertragen aus einem Zeitraum von bis zu zehn Jahren var Stellung des: Vers:icherungs:a ntrags: an die DA Direkt ubermittelt
werden.
!ch bin daruber hinaus damit einversta-nden, dass in dies.em Zusammenhang - soweit eriorderlich- meine Gesundheitsdaten durch
die DA Direkt an dies.e Stellen weitergegeben werden und be.freie auch insoweit die. fur die DA Dire.kt tatige.n Personen von ihrer
Schweigepflicht.
!ch we.rde vor jeder Datenerhebung nach den vorstehe.nde.n Absatze.n unterrichtet, von we.m und zu welchem Zweck die Daten
erhoben werden sollen. AuBerdem werde ich darauf hingewiesen, dass. ich widersprechen und die erforderlichen Unterlagen selbst
beibringen kann.

Moglichkeit II:
lch wunsche, dass mich die DA Direkt informiert, van welchen Personen oder Einrichtungen zu we le hem Zweck eine Auskunft
benotigt wird. lch werde dann Jewe.ils e.ntsche.ide.n, ob ich in die Erhebung und Ve.rwe.ndung meiner Ges.undheitsdaten durch die DA
Dire.kt einwillige, die genannten Persanen oder Einrichtungen sowie deren Mitarbeiter van ihrer Schweigepflicht entbinde und in die
Obermittlung me.iner Gesundheits.daten an die DA Direkt einwillige oder die erforderlichen Unterlagen selbst beibringe. Mir ist
bekannt, dass dies zu einer Ve.rzogerung der Pri.ifung der Leistungspflicht fi.ihren kann.
Sowe.it s.ich die vors.tehenden Erkla:rungen auf meine Angaben be.i Stellung des Ve.rsicherungsantra:gs beziehen, gelten sie fur einen
Zeitraum von bis zu funf Jahren nach Vertragsschluss.. Ergeben sich nach Vertragsschluss fur die DA Direkt konkrete Anhaltspunkte
dafi.ir, dass: be.i der Stellung des Vers:icherungs.antrags. varsatzlich unrichtige oder unvallstandige Angaben ge.macht wurden und
damit die. Ris ikobeurteilung be.einflusst wurde, gelten die Erklarungen bis zu zehn Jahre nach Vertragsschluss.
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