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(Bitte unterstreichen Sie Zutreffendes oder kringeln es ein bzw. kreuzen es an und schreiben alle wichtigen 

Informationen kurz dazu (bitte leserlich  ), falls Sie mehr Platz benötigen, nutzen Sie die Rückseite.  

Die Kurzanamnese dient mir zur schnellen Orientierung über Ihr konkretes Anliegen. Falls Sie Befunde, Be-

fundberichte, Röntgenbilder zu Ihrem aktuellen Thema vorliegen haben, bringen Sie diese gern zu Ihrem 

Termin mit. Falls Sie Ihre langjährige Krankengeschichte bereits schriftlich niedergelegt haben, können Sie 

auch dies gern mitbringen, wenn Sie Zeit sparen möchten.) 

Vorname, Name: …………………………………............................................................................................................. 

Geburtsdatum: ……………………………………….. Beruf: ……………………………………………… 

Straße, Nummer, PLZ, Ort: ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Versicherungsstatus: gesetzlich / privat / Beihilfe     % +  ………………………../ Zusatzversicherung Heilpraktiker 

Falls ich schnell erreichbar sein muss, möchte ich so kontaktiert werden: 

Telefonanruf Festnetz / mobil: Telefonnummer: ………………………………………………/…………………………………………. 

SMS über folgende Mobilnummer: ……………………………………………………………. 

Per E-Mail:                                                                     @ 

Kurzanamnese: 

o Bei mir wurde Osteoporose festgestellt. 

o Ich nehme blutverdünnende Medikamente ein: _____________________ Quick-Wert: ____________ 

o Ich nehme regelmäßig ärztlich verordnete Medikamente ein: 

Name des Medikaments   Einnahme seit (ca.)  Einnahmezeit (mo-mi-ab) 

 

 

o Ich nehme folgende Medikamente, Nahrungsergänzungsmittel ein / oder wende äußerlich an: 

Regelmäßig                                           häufig                                                           selten  

 

o Ich habe folgende Allergie /Medikamentenunverträglichkeit:  

Leicht    mittel     schwer 

 

 

o Ich war / hatte bereits einmal  

o Berufsunfähig: 

o Einen Unfall: 

o Eine Operation: 

o Eine schwere Infektion: 
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Folgende Vorerkrankungen / Diagnosen an diesen Organsystemen wurden bei mir festgestellt: 

o Schmerzen / Schmerzerkrankung 

o Muskel- /Skelettsystem: 

o Herz / Kreislauf: 

o Stoffwechselerkrankungen: 

o Magen / Darm: 

o Atemwege: 

o Niere / Harnwege: 

o Nervensystem / Psyche: 

o Sonstige Informationen zu Vorerkrankungen: 

Ihr heutiger Besuch in meiner Praxis 

o Ich war schon einmal beim Heilpraktiker. 

o Ich bin heute vor allem wegen dieses Themas hier: 

Dieses Thema ist 

o neu aufgetreten (seit wann?) 

o wieder aufgetreten (wie oft?) 

o seit ……….. Monaten / Jahren mein Problem. 

o Ich habe wegen dieses Themas schon andere Behandler aufgesucht. 

o Ich bin derzeit noch anderswo in Behandlung. 

Ich möchte in dieser Praxis  

o eine Behandlung beginnen.  

(Ich behandle Sie nach medizinischer Notwendigkeit, aber: Bei der SMT® Erstbehandlung bei be-

stimmten Beschwerden werden immer 2 Termine im Abstand von ca. 1 Woche bis 10 Tagen ge-

braucht. Ich habe Sie darüber bei der Terminvereinbarung informiert. Falls Sie nur 1 Termin 

wünschen, muss ich dies wissen, da ich bestimmte Therapiegriffe dann nicht durchführen kann!) 

o eine Einzelbehandlung bekommen.  

o eine zweite oder alternative Meinung zu meinem Problem erhalten. 

 

Mit meiner Unterschrift bestätige ich die o.g. Informationen und den Erhalt folgender Aufklärungsblätter: 

o Datenschutz in der Naturheilpraxis Kallenbach inkl. Info zur Online-Sprechstunde 

o Das 2-seitige grüne Aufklärungsblatt zur SMT® (Sanfte Manuelle Therapie) mit Hinweisen zum Verhal-

ten nach der Behandlung.  

o Das Informationsblatt zur vollständigen wirtschaftlichen Aufklärung für privat / Beihilfe - Versicherte. 

Eine individuelle mündliche medizinische und wirtschaftliche Aufklärung findet vor jeder Maßnahme statt.  

Optionen: 

o Ich möchte nach 1 Jahr an einen Wiedervorstellungstermin erinnert werden (Postkarte / E-Mail / SMS). 

o Ich möchte den Newsletter von Fr. Kallenbach erhalten (nur E-Mail). 

o Ich möchte über neue Bücher / das Seminarangebot von Frau Kallenbach informiert werden (E-Mail). 

Neuensee, am ……………………….               Name: ……………………………………  Unterschrift …………………………………… 


