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Aufnahmebogen
Liebe Patientinnen und Patienten,
wir freuen uns, Sie in unserer Praxis zu betreuen. Dieser Fragebogen verbessert Ihre medizinische
Versorgung, da hierdurch wichtige Informationen für eine optimale Therapie gewonnen werden.
Wir bitten um aufmerksames Durchlesen und vollständiges Ausfüllen vor Ihrem Termin in der Praxis.
Alle Angaben werden vertraulich behandelt und unterliegen selbstverständlich der Schweigepflicht.
Name, Vorname ______________________________________ Geburtsdatum___________________
Adresse ____________________________________________________________________________
Telefon _________________ Mobil _________________________ E-Mail _______________________
Körpergröße ____________cm.

Gewicht _______________kg.

Beruf _____________________________ Familienstand ______________ Kinder ________________
Angehörige, die über meine Befunde informiert werden dürfen, sind:
Name _________________________________ Tel. ___________________
Name _________________________________ Tel. ___________________
Allgemeine Anamnese
Haben Sie Allergien?
Rauchen Sie?
Trinken Sie Alkohol?
Haben Sie ein(e)
Machen Sie regelmässig Sport?

¨
¨
¨
¨
¨

nein ¨ ja, __________________________________
nein ¨ ja, ____________________ Zigaretten pro Tag
nein ¨ gelegentlich ¨ regelmässig/täglich
Hörgerät ¨ Brille/Kontaktlinse
nein ¨ ja, __________________ pro Woche

Für Frauen:
Sind Sie schwanger?
Gehen Sie regelmässig zur gynäkologischen Vorsorge?

¨ nein ¨ ja
¨ nein ¨ ja

Wann war die letzte Vorsorgeuntersuchung (Check-Up 35)? ______________
Wann wurde das letzte Hautkrebsscreening durchgeführt? ______________
Wann und weswegen war der letzte Krankenhausaufenthalt? _____________________________________
Stuhlgang:
Wasserlassen:
Appetit:
Gewichtsänderung:

¨
¨
¨
¨

normal ¨ Durchfall ¨ Verstopfung
normal ¨ nachts öfter als 2-mal
normal ¨ vermehrt ¨ vermindert
keine
¨ Zunahme um ___kg in ___ Monaten
¨ Abnahme um ___ kg in ___ Monaten

Nehmen Sie regelmäßig Medikamente ein?
Wenn ja, welche und in welcher Dosis:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

In welcher fachärztlichen Behandlung befinden Sie sich?
¨ Augenarzt
¨ Frauenarzt

¨ Orthopäde
¨ HNO-Arzt

¨ Kardiologe
¨ Neurologe
¨ Andere _______________________

¨ Urologe

Welche Erkrankungen sind

bei Ihnen bekannt?

in der Familie bekannt?

Keine

¨

¨

Diabetes (Zucker)
¨ ja ¨
Hypertonie (Bluthochdruck)
¨ ja ¨
Herzkrankheit/Herzinfarkt
¨ ja ¨
Cholesterin zu hoch
¨ ja ¨
Schlaganfall
¨ ja ¨
Schilddrüse
¨ ja ¨
Magen-Darm-Erkrankung
¨ ja ¨
Nierenerkrankung
¨ ja ¨
Lebererkrankung
¨ ja ¨
Lungenerkrankung (z.B. Asthma)
¨ ja ¨
Psychische Erkrankung
¨ ja ¨
Anfallsleiden
¨ ja ¨
Gicht
¨ ja ¨
Rheuma
¨ ja ¨
Krebserkrankung
Welche Art? ____________________

nein
nein
nein
nein
nein
nein
nein
nein
nein
nein
nein
nein
nein
nein

¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨

ja,
ja,
ja,
ja,
ja,
ja,
ja,
ja,
ja,
ja,
ja,
ja,
ja,
ja,

bei
bei
bei
bei
bei
bei
bei
bei
bei
bei
bei
bei
bei
bei

wem______________
wem______________
wem______________
wem______________
wem______________
wem______________
wem______________
wem______________
wem______________
wem______________
wem______________
wem______________
wem______________
wem______________

Sonstiges/Bemerkung ____________________________________________________________
Welche Operationen hatten Sie?
Keine

Bemerkungen (z.B. Datum)

¨

Mandel-OP
Blinddarm-OP
Leisten-OP
Herz-OP
Krebs-OP
Schilddrüsen-OP
Gallenblasen-OP
Gynäkologische OP
Knochen-OP (z.B. Hüfte, Knie, Unfall,…)

¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨

ja,
ja,
ja,
ja,
ja,
ja,
ja,
ja,
ja,

_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________

Sonstige Operationen _________________________________________________
Ihre Wünsche
¨ Ich möchte nur diejenigen Leistungen in Anspruch nehmen, die medizinisch notwendig sind und die von
meiner Krankenkasse erstattet werden (Leistungsumfang der gesetzlichen Krankenkassen).
¨ Ich möchte über ergänzende Gesundheitsleistungen informiert werden, die für mich geeignet und
medizinisch sinnvoll sind, auch wenn sie über das Leistungsspektrum meiner Krankenkasse hinausgehen
(z.B. großer Laborstatus, Ultraschall von Herz oder Halsschlagadern,…).
Datenschutz
¨ Ich habe die Patienteninformation zum Datenschutz erhalten und gelesen.
¨ Ich bin damit einverstanden, dass meine Befunde/Arztberichte von anderen Ärzten/Kliniken angefordert
werden. Ein Widerruf ist jederzeit möglich.
Datum:_____________ Unterschrift:__________________________________________

