
Ort  Unterschrift Datum

Ich bin vom Auftraggeber/ von der Auftraggeberin  ausdrücklich darüber belehrt worden, dass ich zu absoluter 
Verschwiegenheit über alle mir im Rahmen meiner Dienstleistung bekannt werdenden Vorgänge und Daten verpflichtet 
bin. 
Ich wurde darüber belehrt, dass sämtliche Daten über Patientinnen und Patienten der Schweigepflicht unterliegen. 
Meine Pflicht zur Verschwiegenheit besteht gegenüber jedermann, insbesondere auch gegenüber meinen 
Familienangehörigen. 
Sofern ich mich weiterer Personen zur Ausführung der geforderten Dienstleistung bediene, bin ich verantwortlich, auch 
diese zur Geheimhaltung zu verpflichten. 
Ich bin auch darüber belehrt worden, dass eine Verletzung dieser Schweigepflicht sowie das Unterlassen der 
Geheimhaltungsverpflichtung weiterer mitwirkender Personen Anlass zu einem Strafverfahren sein können. 
Die einschlägigen strafrechtlichen Vorschriften sind: § 203 Abs. 1, Abs. 3, Abs. 4 StGB. 
  
Ich erkläre, dass ich die durch den Auftraggeber erfolgte Belehrung verstanden und keine weiteren Fragen und 
Aufklärungswünsche habe. 

E-Mail 

Angaben zum Auftragnehmer/ Dienstleister

Schweigepflicht-Erklärung/Belehrung

Name, Vorname

Telefon:Mobilfunk

 , 
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