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Erhebungsbogen  für Neukunden der Adler-Apotheke Worms | Formulaire de saisie de données pour les nouveaux clients de Adler-Apotheke Worms 

1. vom Kunden oder vom Personensorgeberechtigten auszufüllen und zu unterschreiben | complété par le client ou par le tuteur légal et signé 
nur für interne Zwecke in der Adler-Apotheke Worms vorgesehen | destiné uniquement à des fins internes à Ader-Apotheke Worms 

gesundheitserhebung.docx | Druckdatum des Formulars 23.09.2015 | gesundheitserhebung.docx | Imprimer Date de la forme 23.09.2015 
 

Name, Vorname, Mobiltelefon 
nom, prénom, téléphone mobile     Telefon bei: 
        téléphone au: 
männlich      weiblich      Geburtsdatum, Geburtsort, Geburtsland 
mâle             femelle       date de naissance, lieu der naissance, pays de naissancen 

Muttersprache, Fremdsprache, Berufsausbildung   Deutschkenntnisse                                ja     /    nein 
langue maternelle, langue étrangère, formation professionnelle  compétences en langue allemande       qui   /    aucun 

Name, Vorname, Postanschrift des Personensorgeberechtigten (falls abweichend) 
nom, prénom, adresse postale de l’tuteur legal (si différente) 
 

      Die Angaben sind freiwillig; sie ermöglichen dem Apotheker eine sinnvolle Beratung und dem Arzt eine zuverlässigere Beurteilung; Zutreffendes bitte ankreuzen 
      L'information est volontaire; ils permettent au pharmacien une consultation significative et le médecin une évaluation plus fiable; S'il vous plaît cocher 
      Hinweis: Bitte – falls vorhanden – zur mitbringen: Impfnachweise, Sehhilfen, Allergiepass, Feststellungsbescheide über Behinderungen. 
      Note: S'il vous plaît - si disponible - d'apporter: des registres de vaccination, les aides visuelles, passe de l'allergie, des décisions déclaratoires sur le handicap. 
 

1 Familienvorgeschichte (bei den Eltern und Geschwistern sind folgende Krankheiten/Behinderungen bekannt) 
 histoire de la famille (parents et frères et sœurs dans les maladies suivantes / handicapées sont connus) 

 

                                                                       nein  unbekannt     ja 
                                                                       no       inconnu     oui 

Allergie 
              allegier 

Asthma 
              asthme 

Hautkrankheiten 
              maladies de la peau 

Zuckerkrankheit 
              diabète 

Bluthochdruck 
              hypertension 

Herz-Kreislauf-Krankheiten 
              maladies cardio-vasculaires 

Anfallsleiden 
              troubles épileptiques 

andere Krankheiten/Behinderungen welche / qui:    
d’autres maladies/handicapées 

2 Vorgeschichte bei Kindern und Jugendlichen (Krankheiten/Behinderungen) | préhistoire enfants et les adolescents (maladies/handicapées) 
 

Rheumatisches Fieber 
              le rhumatisme articulaire aigu 

wiederholt Mandelentzündungen 
              angines répétées 

wiederholt Bronchitis 
              bronchitis répétées 

Allergien 
              allergies 

Asthma 
              asthme 

Hautkrankheiten 
              maladies de la peau 

Augenkrankheiten 
              maladies de l‘oeil 

Ohrenkrankheiten 
              maladies des oreilles 

Magen-Darm-Krankheiten 
              maladies gastro-intestinales 

Blasen-Nieren-Krankheiten 
              maladies de la vessie de rein 

Wirbelsäulen-Krankheiten 
              maladies de la colonne vertébrale 

andere Knochen-Gelenk-Krankheiten 
              d’autres maladies ostéo-articulaires 

Zuckerkrankheit 
              diabète 
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nein  unbekannt     ja 
no       inconnu     oui 

Herz-Kreislauf-Krankheiten 
            maladies cardio-vasculaires 

Anfallsleiden 
            troubles épileptiques 

andere Krankheiten/Behinderungen welche / qui:    
            d’autres maladies/handicapées 

2.2 angeborene Schäden/Behinderungen welche / qui:    
            handicap congénital/incapacité 

2.3 Operationen welche / qui:    
            opérations 

wann / quand:      
 

noch Beschwerden welche / qui:    
            encore des plaintes 

2.4 Unfälle welche / qui:    
            accidents 

wann / quand:      
 

noch Beschwerden/Folgen welche / qui:    
            encore des plaintes/suivent 

2.5 häufige Beschwerden: 
             plaintes fréquentes 

Husten/Auswurf 
            toux/expectoration 

Atemnot 
            difficulté à respirer 

Schwindel 
            vertiges 

Ohnmacht 
            impuissance 

Kopfschmerz 
            mal de tête 

Übelkeit/Erbrechen 
            nausées vomissements 

Schlafstörungen 
            sommeil 

Allergische Reaktionen 
            réactions allergiques 

Hautausschläge 
            les éruptions cutanées 

Sonstige welche / qui:    
            autre 
 

Zyklusstörungen/Menstruationsbeschwerden 
            troubles menstruels/cramoes menstruelles 

2.6 Zurzeit sonstige Beschwerden welche / qui:    
            actuellement d’autres plaintes 

2.7 Zurzeit in ärztlicher Behandlung Grund / raison:     
            en cours de traitement médical 

2.8 Regelmäßige Medikamenteneinnahme welche / qui:    
            médication régulière 
 
 

2.9 Alkoholkonsum 

nein gelegentlich  täglich 
non    parfois quotidienne 

            la consommation d’alcool 
2.10  Rauchen 

            fumeur 
 
 

2.11  Uneingeschränkte Teilnahme am Schulsport 

nein | non ja | oui 

            pleine participation dans les sports scolaires 
Andere regelmäßige sportliche Betätigung Sportart /sport:    

            autre confirmation sportive régulière 
 
 

(Datum) / date          (Unterschrift / signature)                                    (Unterschrift des Personensorgeberechtigten / signature de la personne autorisée) 


