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Name, Vorname, Mobiltelefon 
name, first name, mobile phone     Telefon bei: 
        phone at: 
männlich      weiblich      Geburtsdatum, Geburtsort, Geburtsland 
male             female       date of birth, place of birth, country of birth 

Muttersprache, Fremdsprache, Berufsausbildung    Deutschkenntnisse              ja   /    nein 
m other tongue, foreign language, vocational training    german language skills       ja   /    nein 

Name, Vorname, Postanschrift des Personensorgeberechtigten (falls abweichend) 
name, first name, postal address of the legal guardian (if different) 
 

      Die Angaben sind freiwillig; sie ermöglichen dem Apotheker eine sinnvolle Beratung und dem Arzt eine zuverlässigere Beurteilung; Zutreffendes bitte ankreuzen 
      The information is voluntary; they allow the pharmacist a meaningful consultation and the doctor a more reliable assessment; please check the relevant box 
      Hinweis: Bitte – falls vorhanden – zur mitbringen: Impfnachweise, Sehhilfen, Allergiepass, Feststellungsbescheide über Behinderungen. 
      Note: Please if available - to bring: vaccination records, visual aids, allergy pass, declaratory decisions on disability. 
 

1 Familienvorgeschichte (bei den Eltern und Geschwistern sind folgende Krankheiten/Behinderungen bekannt) 
 family history (with their parents and siblings following illnesses / disabilities are known) 

 

                                                                       nein  unbekannt     ja 
                                                                       no      unknown    yes 

Allergie 
              allergy 

Asthma 
              asthma 

Hautkrankheiten 
              skin diseases 

Zuckerkrankheit 
              diabetes 

Bluthochdruck 
              hypertension 

Herz-Kreislauf-Krankheiten 
              cardiovascular diseases 

Anfallsleiden 
              seizure disorders 

andere Krankheiten/Behinderungen welche / which:    
other illnesses / disabilities 

2 Vorgeschichte bei Kindern und Jugendlichen (Krankheiten/Behinderungen) | prehistory in children and adolescents (diseases/disabilities) 
 

Rheumatisches Fieber 
              rheumatic fever 

wiederholt Mandelentzündungen 
              repeated tonsillitis 

wiederholt Bronchitis 
              repeated bronchitis 

Allergien 
              allergies 

Asthma 
              asthma 

Hautkrankheiten 
              skin diseases 

Augenkrankheiten 
              eye diseases 

Ohrenkrankheiten 
              ear diseases 

Magen-Darm-Krankheiten 
              gastrointestinal tract diseases 

Blasen-Nieren-Krankheiten 
              Urinary tract diseases 

Wirbelsäulen-Krankheiten 
              spinal diseases 

andere Knochen-Gelenk-Krankheiten 
              other osteo-articular diseases 

Zuckerkrankheit 
              diabetes 
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nein  unbekannt     ja 
no     unknown     yes 

Herz-Kreislauf-Krankheiten 
            cardiovascular diseases 

Anfallsleiden 
            seizure disorders 

andere Krankheiten/Behinderungen welche / which:    
            other illnesses/disabilities 

2.2 angeborene Schäden/Behinderungen welche / which:    
            congenital damage/disabilities 

2.3 Operationen welche / which:    
            operations 

wann / when:    
 

noch Beschwerden welche / which:    
            still complaints 

2.4 Unfälle welche / which:    
            accidents 

wann / when:      
 

noch Beschwerden/Folgen welche / which:    
            nor complaints/consequences 

2.5 häufige Beschwerden: 
             frequent complaints 

Husten/Auswurf 
            cough/expectoration 

Atemnot 
            difficulty in breathing 

Schwindel 
            dizziness 

Ohnmacht 
            powerlessness 

Kopfschmerz 
            headache 

Übelkeit/Erbrechen 
            nausea/vomiting 

Schlafstörungen 
            sleep disorders 

Allergische Reaktionen 
            allergic reactions 

Hautausschläge 
            rashes 

Sonstige welche / which:    
            other 
 

Zyklusstörungen/Menstruationsbeschwerden 
            menstrual disorders/menstrual cramps 

2.6 Zurzeit sonstige Beschwerden welche / which:    
            currently other complaints 

2.7 Zurzeit in ärztlicher Behandlung Grund / reason:    
            currently under medical treatment 

2.8 Regelmäßige Medikamenteneinnahme welche / which:    
            regular medication 
 
 

2.9 Alkoholkonsum 

nein gelegentlich  täglich 
no    occasionally daily 

            alcohol cosumption 
2.10  Rauchen 

            smoking 
 
 

2.11  Uneingeschränkte Teilnahme am Schulsport 

nein | no ja | yes 

            full practicipation in school sports 
Andere regelmäßige sportliche Betätigung Sportart /sport:    

            other regular exercise 
 
 

(Datum) / date)              (Unterschrift / signature)                                       (Unterschrift des Personensorgeberechtigten / signature of the legal guardian) 


