
 

 

 

 

 

 

Einverständniserklärung 

 

Ich, der Unterzeichner …………………………………(Name)……………………………………...(Geburtsdatum) 

- bei Patienten mit beschränkter Handlungsfähigkeit oder Handlungsunfähigkeit der gesetzliche Vertreter 

(Angehörige) - ……………………………………………………. bestätige, dass ich von Herrn Dr. József Boros ausreichend 

und verständlich über die folgenden Sachen informiert wurde: 

1. Über meine Krankheit, laut Diagnose (auf Deutsch, ggf. 

Latein)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

2. Über die vorgeschlagene Behandlung, d.h. (Deutsch)………………………………………… über deren Risiken 

und die stattdessen anwendbaren Heilbehandlungen, wie 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… sowie deren bekannte Risiken und Folgen, er 

legte die Vorteile, bzw. Nachteile der vorgeschlagenen und anderen möglichen Behandlungen dar. 

3. Alle meinen mündlich gestellten Fragen in Bezug auf die vorgeschlagene Therapie, die möglichen 

häufigsten Komplikationen wurden angemessen beantwortet, und ich hatte genügend Zeit zur 

Verfügung um frei zu entscheiden, welche Behandlung ich in Anspruch nehmen möchte. Mir 

wurde erklärt, dass der Arzt bereit ist, mich stets über meinen Zustand, bzw. über die Änderungen 

zu informieren. 

 

Ich nehme zur Kenntnis, dass auch bei fachgemäßer Behandlung die folgenden 

unvorhergesehenen Komplikationen auftreten können, die das zu erwartende Therapieergebnis 

(Heilungsdauer) negativ beeinflussen können (vor der Unterzeichnung durch den Patienten ist von 

dem Arzt auszufüllen): 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…… 

 

Ich nehme zur Kenntnis, dass ich Recht darauf habe, jede der angebotenen Behandlungen 

abzulehnen. In diesem Fall stelle ich diejenigen Ärzte, deren Behandlung ich abgelehnt habe, von 

der Haftung für Komplikationen, bzw. die Entwicklung des Therapieerfolges, die im 

Zusammenhang mit der Ablehnung eingetreten sind, frei. 

 



 

 

Ich erteile die Einwilligung für die Behandlung (Operation, usw.) nach Auslegung der 

Patientenaufklärung frei von allen Zwängen. Auf dieser Grundlage bitte ich die folgende 

Behandlung (Operation) durchzuführen: 

………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Durch meine Unterschrift erkläre ich, dass ich auf die ausführliche ärztliche Aufklärung in Bezug 

auf die Natur meiner Krankheit, die Details der Heilbehandlung, besonders die Aussichten der 

Heilung verzichte. Ich überlasse die Entscheidungen meinem behandelnden Arzt. (Diese 

Erklärung soll - wenn es angenommen wird - durch Ihre Handschrift wiederholt abgeschrieben 

und dann unterzeichnet am Ende des Dokuments bestätigt werden. Ohne diese Erklärung zur 

Bestätigung ist der Verzicht auf die Aufklärung ungültig.) 

 

(Nichtzutreffendes ist zu streichen.) 

 

 

4.) Über die Aufklärung meiner Angehörigen bestimme ich Folgendes: 

 

 Ich bitte Sie, die unten genannten Angehörigen über meine Krankheit umfassend zu 

informieren: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

 

 

Im Zusammenhang mit meinen Krankheiten und vorherigen Behandlungen habe ich nichts 

verschwiegen! 

 

 

Tata, den …………………………………. 

 

 

 

 

Unterschrift des behandelnden Arztes: 

 

……………………………….. 

 

Unterschrift des Patienten oder 

Erziehungsberechtigten: 

 

………………….......... 



 

 

 

 

 


