Fragebogen über gutachterliche Untersuchungen
Sehr geehrte Mandantin, sehr geehrter Mandant,
Auf Anordnung des Gerichtes sollen Sie von einem oder mehreren Gutachtern untersucht
werden. Zur Beurteilung der Qualität eines Gutachtens ist nicht nur die fachliche Qualität des
Gutachters überprüft werden. Auch der Ablauf der Untersuchung und der persönliche Eindruck,
den Sie vom Gutachter hatten, kann für die weitere Vorgehensweise in Ihrem Fall oder in
gleichgelagerten Fällen von Bedeutung sein. Wir wären Ihnen daher verbunden, wenn Sie uns
die nachstehenden Fragen beantworten. Selbstverständlich werden wir diese Angaben
vertraulich behandeln, sofern wir nicht im Einzelfall mit Ihnen etwas anderes vereinbaren.
Wenn der Platz auf diesem Fragebogen nicht ausreichen sollte, benutzen Sie bitte die
Rückseite oder ein Beiblatt. Bitte senden Sie uns den Fragebogen nach der Untersuchung
umgehend zurück.
Wenn Sie der Auffassung sind, daß der Gutachter aufgrund des persönlichen Eindrucks, den
Sie während der Untersuchung hatten, ungeeignet ist, bitten wir um unverzügliche telefonische
Rücksprache. Ansonsten werden wir auf Ihre Angelegenheit zurückkommen, sobald alle vom
Gericht eingeholten Gutachten in unserer Praxis vorliegen.
Unser Aktenzeichen/ Prozeßregisternummer _______________________________________
Name und Anschrift des zum gerichtlichen Sachverständigen bestellten Arztes:
____________________________________________________________________________
01. Welcher Arzt hat Sie untersucht?

Untersuchung durch o.g. Arzt selbst

Untersuchung durch hinzugezogenen, anderen Arzt
(falls bekannt, bitte Namen nennen)_____________________________________
Wenn Sie nicht vom gerichtlichen Sachverständigen selbst untersucht worden sind:
02. Hat sich Arzt, der Sie untersucht hat, mit Namen vorgestellt?

ja

nein
03. Hat der Arzt, der Sie untersucht hat, Ihnen erläutert, weshalb der gerichtliche
Sachverständige den Gutachtenauftrag nicht selber durchgeführt hat? (Gründe bitte
angeben)

nein

ja__________________________________________________________________
04. Welche Untersuchungen sind auf nichtärztliche Mitarbeiter übertragen worden?
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

05. Hatten Sie ausreichend Gelegenheit, dem Arzt Ihre Beschwerden zu schildern?

ja

nein
06. Wie lange hat die Untersuchung insgesamt gedauert?_________________________
07. Wie lange haben Sie sich mit dem Arzt unterhalten? __________________________

08. Hatten Sie den Eindruck, daß sie gründlich untersucht worden sind?

ja

nein
08. Sind Sie korrekt behandelt worden? (Verhalten des Arztes oder sonstiger Personen,
Wartezeiten vor der Untersuchung, während der Untersuchung etc.)

ja

nein, weil____________________________________________________________
09. Ist die Praxis/Klinik, in der die Untersuchung stattgefunden hat, verkehrsgünstig erreichbar?

ja

nein
10. Haben Sie zu der durchgeführten Untersuchung noch sonstige Anmerkungen zu machen?



nein
ja__________________________________________________________________

