
 
 

  Datum: _________ 
 
Kind: ___________________________________________________________ 

Name     Vorname     geb. am 
 

Mutter: ___________________________________________________________ 
Name     Vorname   geb. am   Beruf 
 

Vater: ___________________________________________________________ 
Name     Vorname   geb. am   Beruf 
 

Telefon: ___________________________________________________________ 
privat       geschäftlich 

 
Wohnort des 
Versicherten: ___________________________________________________________ 

  Plz / Ort      Strasse 
Das Kind ist 
mitversichert bei:    Mutter: ___   Vater: ___ 
 
Arbeitgeber des 
Versicherten: ___________________________________________________________ 

Name     Straße     PLZ/Ort 
 

Krankenkasse: privat: ___  freiwill.vers.: ___  pflichtvers.: ___ 
 
Name der Kasse: 
___________________________________________________________ 
 
Empfohlen oder 
überwiesen von:  
___________________________________________________________ 
 
Name und Adresse Ihres Kinderarztes:  
 
_______________________________________ 
 
Hinweis: 
Falls uns die KV-Karte nicht innerhalb von 10 Tagen vorliegt, behalten wir uns vor, eine 
Privatrechnung über die erbrachten Leistungen zu stellen. 
 
 
Unterschrift: _______________________________________ 
 

 

BITTE RÜCKSEITE BEACHTEN! 
 



 
Herz / Kreislauf: 
 
angeborene Herzfehler     ja ___ nein ___ 
Herzgeräusche      ja ___ nein ___ 
hoher / niedriger Blutdruck     ja ___ nein ___ 
Sonstiges 
_________________________________________________________________________________ 
 
Stoffwechselerkrankungen: 
Zuckerkrankheit (Diabetes)    ja ___ nein ___ 
Sonstiges 
_________________________________________________________________________________ 
 
Erkrankungen des Nervensystems 
Epileptiforme Anfälle     ja ___ nein ___ 
Krämpfe       ja ___ nein ___ 
Sonstiges 
_________________________________________________________________________________ 
 
Bluterkrankungen: 
Blutungsneigung/Blutgerinnungsstörung  ja ___ nein ___ 
Blutarmut (Anämie)      ja ___ nein ___ 
Sonstiges 
_________________________________________________________________________________ 
 
Allergien/Medikamentenunverträglichkeit:  ja ___ nein ___ 
Welche? 
__________________________________________________________________________________ 
 
Asthma      ja ___ nein ___ 
besitzt Ihr Kind einen Allergiepaß?   ja ___ nein ___ 
Sonstiges 
_________________________________________________________________________________ 
Infektionskrankheiten: 
Leberentzündung (Hepatitis A, B oder C)   ja ___ nein ___ 
Tuberkulose       ja ___ nein ___ 
Immunschwäche HIV positiv/ AIDS    ja ___ nein ___ 
Chronische Erkrankung der Atemwege    ja ___ nein ___ 
Sonstiges 
_________________________________________________________________________________ 
Krankenhausaufenthalte:    ja ___ nein ___ 
wann: ________________  
Grund: __________________________________________________________ 
Krankenhaus:_________________________________________________________________________ 
 
Ist Ihr Kind z.Z. in ärztlicher Behandlung?   ja ___ nein ___ 
seit wann: _____________ warum: 
___________________________________________________________ 
Behandelnder Arzt:_____________________________________________________________________ 
Nimmt Ihr Kind Medikamente ein?   ja ___ nein ___ 
Welche:______________________________________________________________________________ 
Sonstige Erkrankungen: _____________________________________________________ 
Wir danken für Ihre Angaben  
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