
Informationskarte
Verfügungen

    



Persönliche Daten Verfügungen

Organspenderegister

Name, Vorname

Geburtsdatum

Straße

PLZ, Ort

Telefon

E-Mail

Ich habe eine/n

Vorsorgevollmacht

Patientenverfügung

Organspendeausweis

(Zutreffendes bitte ankreuzen)

Ich habe meine Entscheidung zur 
Organ- und Gewebespende unter 
www.organspende-register.de 
eingetragen.

ja nein

(Zutreffendes bitte ankreuzen)

http://www.organspende-register.de


Zugang zu den Originalen 
meiner Verfügungen hat

Name, Vorname oder Institution

Geburtsdatum

Straße

PLZ, Ort

Telefon

E-Mail

Hausärztin/Hausarzt

Telefon

E-Mail

PLZ, Ort

Straße

Name, Vorname

Praxis



Bemerkungen
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 [Persönliche und Firmenangaben aus Dialogfeld „Voreinstellungen > Identität“.]


Zusammenfassung
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