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Für sofortige Schadenmeldung:       Telefon: (+41) 52 728 07 70     Fax: (+41) 52 728 07 79     Mail: info@convida.ch
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Neuhauserstrasse 8
CH-8500 Frauenfeld
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Geht an: Versicherer, von behandelndem Arzt auszufüllen
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Bestehen noch andere Versicherung (z. Bsp. Krankenkasse, IV, SUVA, BVG)
andere Leistungen
Die Unterzeichneten ermächtigen den Versicherungsmakler, bzw. die Versicherungsgesellschaft zur Einsichtnahme in die amtlichen und medizinischen Akten, sowie die Akten des UVG- oder KVG-Versicherers. Sie sind ferner damit einverstanden, dass der Versicherungsmakler, bzw. die Versicherungsgesellschaft, die für die Schadenabwicklung notwendigen Daten an Dritte, namentlich mitbeteiligte Versicherer, weiterleitet und von diesen die erforderlichen Auskünfte einholt.
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Krankentag-Kontrolle
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Informationen für die erkrankte Person
Diese Krankentag-Kontrolle bleibt während der Dauer der Genesung in Ihren Händen, sie ist dem Arzt bei jedem Besuch vorzulegen und nach Abschluss der Behandlung dem Arbeitgeber abzugeben. Dieser Schein gilt nicht als Anerkennung einer Leistungspflicht. 
Arztwechsel. Bei einem allfälligen Arztwechsel wollen Sie sich unverzüglich mit der Versicherung in Verbindung setzten.
Eine Arbeitunsfähigkeit wird durch den Arzt auf der Krankentag-Kontrolle eingetragen. Teilarbeitsfähige haben die volle Arbeitszeit einzuhalten, es sei denn, der Arzt schreibe aus medizinischen Gründen etwas anderes vor. 
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 Die ärztliche Behandlung endigte am:
8.0.1291.1.339988.325717
Claudia Schütz
Krankentag-Kontrolle
16.06.2016
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