Kinder‐ und Jugendarztpraxis
Dr. Burow / Dr. Braun / Dr. Wörner‐Heilbrunner / Dr. Stelzer (angestellt)

Liebe Patienten,

Stand: 6/19

Wir freuen uns sehr, dass Sie uns Ihr Vertrauen schenken und mit ihrem Kind in unsere Praxis kommen. Um eine gezielte und
bessere Zusammenarbeit zu ermöglichen, haben wir hier noch einige Fragen an Sie.
Allgemeine Informationen über das Kind
Vor.‐ und Nachname
____________________________________
Geburtstag ____________________________
Straße, Ort
____________________________________________
Telefon
________________ Geschäft:____________________ mobil _______________________________
E‐Mail (Eltern)
____________________________________________
Krankenkasse
____________________________________________
Geschwister
____________________________________________
Eltern:
verheiratet
unverheiratet
zusammenlebend
alleinerziehend
Beruf der Mutter
____________________________________________ des Vaters __________________________
Sind Sie damit einverstanden, dass wir Sie per E‐Mail oder über unsere Praxis‐App über Neuigkeiten (Impfungen/Vorsorgen etc.)

□
□

informieren?
Mit Gruppenliste einverstanden?

□
□

Ja
Ja

Nein
Nein

Falls privat versichert: Name der Privatversicherung: _______________________________
Vor.‐ und Nachname des Versicherten: ___________________________________________
Falls Adresse abweicht: Straße und PLZ ___________________________________________
Bei Säuglingen:
Schwangerschaft und Geburt:
Zahl der vorausgegangenen Schwangerschaften: ____________________
Schwangerschaft: normal
Probleme
Welche? _______________________
o Größe / Gewicht / Kopfumfang
__________/___________/___________
Bei Wechselpatienten:
Anamnese:
Kindergarten

□

Ja

□

□

Nein

Schule: ________________________________________ Klasse ________

Erkrankungen in der Familie: ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Hatte Ihr Kind Unfälle? _____________________________________________________________________________
Allergien? Welche? ________________________________________________________________________________
Bisherige Erkrankungen? ___________________________________________________________________________
Chronische Erkrankungen? __________________________________________________________________________
(Schul)Probleme? _________________________________________________________________________________
Bisherige Therapien?

□

□

Logopädie

Ergotherapie

□

Krankengymnastik

Dauermedikamente? ______________________________________________________________________________
Bisheriger Kinderarzt: ______________________________________________________________________________
Hatte Ihr Kind die Windpocken?
Hausarztvertrag?

□
□

Ja
Ja

□
□

Nein
Nein

…………………………………………………………………………………………………………
Datum, Unterschrift

□

2 x geimpft

Eiinwilliigung
gserkllärung
g zur Erheb
bung /
Üb
bermiittlung
g von
n Patie
entendaten
n
Ich

(Vorn
name, Name)

erklä
äre mich ein
nverstanden
n, dass in de
er Praxis Dre
es.Burow/Brraun/Wörnerr-Heilbrunneer meine Pattientendaten
n
erho
oben und ve
erarbeitet we
erden. Mir wurde
w
ein Info
formationsblatt zum Datenschutz in der Praxis ausgehändig
a
gt,
zu welchem
w
ich auch Rückffragen stelle
en konnte
 über
ü
den Um
mfang und die
d Art meine
er Daten
 über
ü
die Rechtsgrundlagen der Verrarbeitung
 über
ü
die Mö
öglichkeiten, Widerspruc
ch einzulege
en und über die Folgen dessen.
d
Ich erkläre
e
mich
h einverstanden, dass
 mich
m
betrefffende Behan
ndlungsdate
en und Befun
nde bei ande
eren Ärzten//Psychotherrapeuten und
Leistungserbringern zum
m Zweck de
er Dokumenttation und der weiteren Behandlungg angefordert werden
können
k
 mich
m
betrefffende Behan
ndlungsdate
en und Befun
nde an mich
h behandelnd
de weitere Ä
Ärzte/Psychotherapeute
en
und
u Leistung
gserbringer übermittelt werden dürffen. Darunte
er fallen beis
spielsweise auch Labore
e, die zur
Erstellung vvon bestimm
mten Werten (etwa Blutw
werte) in Ans
spruch genommen werdden, die für die
d Behandlung
und
u Diagnosse erforderliich sind.
Es ist mir bekan
nnt, dass ich
h diese Erklä
ärung jederzzeit ganz oder teilweise für die Zukuunft widerruffen kann. Ich
h
bin über
ü
die Follgen eines Widerrufs
W
au
ufgeklärt worrden.
Opttional:
 Ic
ch stimme d
der Nutzung meiner Datten zu bestim
mmten ande
eren Zwecke
en, die über die Behandlung
hinausgehen
h
n, zu. Insbessondere bin ich mit Praxxismailings, Informatione
en und Term
minerinnerun
ngen über den
Behandlungs
B
sfall hinaus einverstand
den.

(Ort, Datum)

(Unterschrift de
es Patienten bz
zw. gesetzlichenn Vertreters)

