
ANAMNESEBOGEN

Notwendige Angaben:

Name: ______________________________________ geboren am ________________________________

Adresse: _______________________________________________________________________________

Telefonnr.: _____________________________________________________________________________

Emailadresse: ___________________________________________________________________________

bei Minderjährigen gesetzliche Vertreter: _____________________________________________________

Krankenkasse: __________________________________________________________________________

Freiwillige Angaben: 

Vorerkrankungen: ________________________________________________________________________

ggf. weitere behandelnde (Fach-)Ärzte: _______________________________________________________

Allergien: ______________________________________________________________________________

Medikamente: __________________________________________________________________________

Operationen: __________________________________________________________________________

Beruf: _________________________________________________________________________________

Familienstand: __________________________________________________________________________

Kinder: ________________________________________________________________________________

Eltern: _________________________________________________________________________________

Geschwister: ____________________________________________________________________________

Erkrankungen in der Familie: _______________________________________________________________

andere relevante Informationen: _____________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Bitte auch Rückseite ausfüllen.



EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG

Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient,

der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten ist uns wichtig. Es ist jedoch für eine bestmögliche Behandlung 
oft notwendig, Daten mit anderen an der Behandlung beteiligten Personen auszutauschen. Hierfür benötigen 
wir Ihr Einverständnis, um das wir Sie im Folgenden bitten möchten:

Name (in Blockschrift): ________________________________

□ Ich bin damit einverstanden, dass mein behandelnder Hausarzt Behandlungsdaten und Befunde von 
mir einholt, die beispielsweise einem Facharzt, einem Psychotherapeuten oder einem anderen 
Leistungserbringer, bei dem ich in Behandlung bin, vorliegen.

□ Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten unter Beachtung der geltenden Datenschutzregeln 
an mitbehandelnde Kollegen (Fachärzte, Labor, etc.) übermittelt werden. Die Betreffenden sind 
verpflichtet, diese Informationen nur zur Dokumentation und weiteren Behandlung zu verwenden.

□ Ich bin damit einverstanden, dass Informationen an die folgenden Angehörigen 
bzw.Vertrauenspersonen weitergegeben werden, nachdem deren Identität sicher festgestellt wurde:

Name: ___________________________ Name: ___________________________

Name: ___________________________ Name: ___________________________

□ Ich bin damit einverstanden, dass mir Befunde auf meinen Wunsch per Email zugesendet werden. 
Ich bin mir der dabei bestehenden datenschutztechnischen Unsicherheit bewusst und nehme diese 
auf eigene Verantwortung in Kauf. 

□ Ich bin damit einverstanden, dass ich an Früherkennungsunteruchungen und Impfungen per 
□ Telefon, □ SMS, □ Email oder □ Post (alle zutreffenden bitte ankreuzen) erinnert werde.

□ Sollte ich eine Videosprechstunde an Anspruch nehmen, versichere ich, dass diese zur 
Gewähleistung der Datensicherheit in geschlossenen Räumen stattfindet, Bild- und 
Tonaufzeichnungen unterbleiben und ich mit der für die Durchführung der Videosprechstunde 
notwendigen Verwendung meiner Daten einverstanden bin.

□ Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten über die gesetzlich vorgeschriebene Frist von 10 
Jahren hinaus gespeichert werden, um bei Bedarf darauf zurückgreifen zu können. 

Diese Einverständniserklärung kann ich jederzeit ganz oder teilweise widerrufen. Die Informationen zum 
Datenschutz auf der Rückseite habe ich zur Kenntnis genommen und bin damit einverstanden.

______________________________________

Datum, Unterschrift der Patientin/des Patienten 


