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ANMELDEBOGEN                                                            

Bitte füllen Sie die erste Seite vollständig und lesbar aus, die nächsten Seiten lesen Sie sich bitte 
sorgfältig durch und unterzeichnen diese! Gemäß AG Lünen (Urteil vom 10.2.2016, Az. 7 C 424/15) sind wir 
gesetzlich berechtigt sowie gemäß DSGVO verpflichtet Ihre Identität als Leistungs- und 
Datenempfänger zu überprüfen. Bitte legen Sie uns zu Prüfungszwecken Ihre Ausweiskopie vor!

Name, Vorname: ________________________________
des Kindes

Geburtsdatum: ____________________________________
des Kindes

Versichertennummer: _______________________________________

Name der Kasse: ____________________________________

Name, Vorname: ____________________________________
Hauptversicherte/-r

Geburtsdatum: ____________________________________
Hauptversicherte/-r

Anschrift Hauptvers: ____________________________________
(+ggf. abw. Adresse Kind) (Straße + Hausnummer)

____________________________________
  (PLZ + Wohnort)

Telefon/ Mobil : ____________________________________

E- Mail: ____________________________________

Kinder-/ Hausarzt: ____________________________________

Allergien: ____________________________________
(wenn ja, welche?)

Grund für Ihren Besuch: ____________________________________
(z.B. Kopfschmerzen, Schwindel, ADHS, Epilepsie, Autismus, genetische Störung, MS, Entwicklungsstörungen etc.) 

Wie sind Sie auf unsere Praxis aufmerksam geworden? _________________________________________________

□Internet   □Kinderarztempfehlung   □Angehörigenempfehlung   □Bewertungsportal   □Sonstiges:______________

Hiermit bestätige ich die Richtigkeit und Vollständigkeit meiner Angaben: 

____________________ _______________________________________

Ort, Datum Name und Unterschrift des Erziehungsberechtigten                                                 



1Einwilligungserklärung EU-DSGVO 2018 S.

   

Schriftliche Einwilligung gemäß Bundesdatenschutz-Gesetz und EU-DSGVO 2018

Liebe Patientin, lieber Patient!

Die bei Terminvergabe angegebenen personenbezogenen Daten, insbesondere Name, Anschrift und 
Telefonnummer, die allein zum Zwecke der Durchführung des entstehenden Vertragsverhältnisses notwendig 
und erforderlich sind, werden auf Grundlage gesetzlicher Berechtigungen erhoben und dienen als Nachweis für 
Aufsichtsbehörden.
Für jede darüber hinausgehende Nutzung der personenbezogenen Daten und die Erhebung zusätzlicher 
Informationen bedarf es regelmäßig der Einwilligung des Betroffenen. Eine solche Einwilligung können Sie im 
folgenden Abschnitt freiwillig erteilen.
Gesundheitsinformationen zählen zu den besonderen Arten personenbezogener Daten und sind als solche 
durch den Datenschutz besonders geschützt. Darüber hinaus unterliegen sie auch dem Arztgeheimnis.
Patientendaten dürfen nur unter engen Voraussetzungen erhoben, gespeichert, genutzt und verarbeitet werden. 
Es bedarf dabei regelmäßig der Zustimmung des Betroffenen oder einer gesetzlichen Bestimmung, die dies 
gestattet. Zulässig ist dies etwa, wenn die Daten für die Vorsorge, Diagnostik oder Behandlung vonnöten sind.
Die Übermittlung der Patientendaten an Dritte ist nur in wenigen Ausnahmefällen zulässig und bedarf 
entweder der expliziten Einwilligung des Betroffenen oder einer gesetzlich bestimmten Erlaubnis.

Einwilligung in die Datennutzung zu weiteren Zwecken
Sind Sie mit den folgenden Nutzungszwecken einverstanden, kreuzen Sie bitte das jeweilige Feld an.

o 1. Ich willige ein, dass mir die Praxis Prof. Dr. König postalisch Infos/ med. Post übersendet.
o 2. Ich willige ein, dass mir die Praxis per E-Mail/Telefon/Fax/SMS* Infos/ med.Post übersendet.       

(* bei Einwilligung bitte Unzutreffendes streichen)  

o 3. Ich willige ein, dass die Praxis mit meiner Versicherung/ Krankenkasse in Kontakt tritt.   
o 4. Ich willige ein, dass meine Daten im Rahmen des Forderungsmanagements bei 

Rechnungsstellung an Dritte (Rechtsanwaltskanzlei der Praxis/ Inkassounternehmen/ 
Private Verrechnungsstelle) weiter gegeben werden dürfen.  

o 5. Ich möchte keine Zustimmung erteilen und wünsche keinerlei Kontaktaufnahme.

[Ort, Datum] ……….   [Name und Unterschrift des Hauptversicherten]……………........................................

BITTE BEACHTEN SIE:
Medizinische Inhalte dürfen nicht per Telefon/ Email/ SMS/ Fax (unverschlüsselt) bearbeitetet werden! Die Antwort erfolgt 
postalisch, sofern Versichertenkarte/ Porto/ Freiumschlag hinterlegt wurden! 
Wir dürfen die Behandlung, Weiterbetreuung und Annahme von Patienten ablehnen, sofern Sie unsere AGBs 1-4 nicht 
akzeptieren!

Rechte des Patienten: Auskunft, Berichtigung, Löschung, Sperrung und Widerspruchsrecht
Sie sind gemäß § 34 BDSG bzw. Art. 15 EU-DSGVO jederzeit berechtigt, gegenüber der Praxis um umfangreiche Auskunftserteilung zu den zu Ihrer 

Person gespeicherten Daten zu ersuchen.

Gemäß § 35 BDSG bzw. Art. 16 EU-DSGVO und Art. 17 EU-DSGVO können Sie jederzeit gegenüber der Praxis die Berichtigung, Löschung und Sperrung 

einzelner personenbezogener Daten verlangen.

Sie können darüber hinaus jederzeit ohne Angabe von Gründen von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen und die erteilte Einwilligungserklärung 

mit Wirkung für die Zukunft abändern oder gänzlich widerrufen. Sie können den Widerruf entweder postalisch, per E-Mail oder per Fax an die Praxis 

übermitteln. Es entstehen Ihnen dabei keine anderen Kosten als die Portokosten bzw. die Übermittlungskosten nach den bestehenden Basistarifen.



1Einwilligungserklärung Briefversand S.

Einverständniserklärung zum Versand von Arztbriefen

und Schweigepflichtsentbindung

Liebe Patientin, lieber Patient,

im Datenschutzgesetz (SGB V §73) ist geregelt, dass wir nur Arztbriefe verschicken dürfen, wenn Sie uns 
dies schriftlich erlauben. Im Laufe der Behandlung kommt es jedoch immer wieder vor, dass 
mitbehandelnde ärztliche Stellen (Fachärzte, Krankenhäuser, MDK) Befundberichte von uns benötigen. 
Damit diese Ärztinnen und Ärzte auf Anfrage einen Befundbericht von uns erhalten dürfen, benötigen wir 
eine Unterschrift von Ihnen. Nur dann werden diese Befunde weitergeleitet.

Deshalb möchten wir Sie bitten die Ihrem Willen entsprechende Aussage anzukreuzen und diesen Bogen 
unten zu unterschreiben.

O Ich wünsche ausdrücklich, dass Sie keinen Befundbericht an mitbehandelnde ärztliche Stellen 

verschicken.

O Ich bin damit einverstanden, dass sowohl der überweisende Arzt/Ärztin als auch andere 
mitbehandelne Ärzte auf Anfrage einen Befundbericht erhalten.

O Ich möchte, dass folgende mitbehandelnde Ärzte auf jeden Fall einen Befundbericht über die 
durchgeführten Untersuchungen erhalten, nämlich:

_________________________________________

_________________________________________

Darüber hinaus erteile ich hiermit eine Schweigepflichtsentbindung zu Gunsten der ZNS-Privatpraxis, 
damit notwendige Befunde bei externen Kliniken, Ärzten und anderen Einrichtungen angefordert und 
vorhandene Unterlagen über meine Person eingesehen werden dürfen. Dies gilt auch für Behörden, 
Jobagentur, Schulen und Fördereinrichtungen. Mir ist bekannt, dass ich diese Erklärung über die 
Entbindung von der Schweigepflicht jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen kann.

O Ich möchte keine Schweigepflichtsentbindung erteilen.

Datum, Name und Unterschrift .........................................................................
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Pfandbrief und Hinweise zu Testverfahren  IBAN DE15 3006 0601 0307 7541 16     BIC DAAEDEXXX     ApoBank Karlsruhe

   

Allgemeine Hinweise und  Pfandhinterlegung für Testtermine

Sehr geehrte Damen und Herren,

Sie haben für Ihr Kind                                                     ,geb.                             ,  in unserer Praxis Termine 
für testpsychologische Verfahren (Lese-Rechtschreibstörung/ Dyskalkulie/ Autismus/ ADHS) vereinbart.

Hierzu einige Hinweise zur Beachtung:

ll Die Testungen finden ausschließlich vormittags statt.
ll Vor dem Termin am Tag der Testung darf Ihr Kind die Schule oder den Kindergarten nicht besuchen 

(Terminnachweis wird von unserer Praxis ausgestellt).
ll Ihr Kind sollte gesund und ausgeschlafen sein sowie gut gefrühstückt haben.
ll Bitte Brille oder Hörgerät mitbringen, sofern vorhanden.
ll Am Tag der Testung darf Ihr Kind nicht fernsehen/ Laptop,Handy oder Spielekonsole etc. verwenden.

Hiermit gewährleisten Sie, dass Ihr Kind bei den Testungen das bestmöglichste Ergebnis erzielt! 

Da es sehr lange Wartezeiten auf einen solchen Termin gibt, ist es nachvollziehbar, dass ein nicht 
abgesagter Termin für alle auf der Warteliste stehenden Patienten äußerst ärgerlich ist und für die Praxis 
einen hohen finanziellen Verlust bedeutet. Deshalb weisen wir Sie darauf hin, dass Sie ab sofort eine 
Kaution in unten genannter Höhe in unserer Praxis hinterlegen müssen, welche wir nach Beendigung aller 
Testungen beim Ausswertungsgespräch mit der Liquidation verrechnen werden.
ll Allgemeine Testverfahren: Pfand in Höhe von 500.00,-€ (Dauer ca. 1-3 Stunden)
ll Autismus-Testung (ADI-R/ ADOS): Pfand in Höhe von 700.00,-€ (Dauer ca. 3-7 Stunden)
Sollte Ihr Kind einen Termin ohne Absage nicht wahrnehmen, werden wir 102,80 Euro als 
Säumnisgebühr einbehalten (vgl. Information über die Kostenbeteiligung). Im Falle eines 
Terminversäumnisses ohne Absage werden die verbliebenen Testtermine aus unserem 
Terminkalender gelöscht! Die Sicherheitsleistung kann auch auf unser Bankkonto überweisen 
werden (Daten s. unten). Ein rechtsgültiges ärztl. Gutachten erhalten Sie beim 
Auswertungsgespräch.

Schriesheim,                                    Schriesheim,                                 _
  ê ê

                                                                                                                      ___________________                             

(Unterschrift Praxisteam) Betrag _____€ erhalten                        Pfand an Patient ausgezahlt 

                                                                      ____                     ___________________________________
(Unterschrift Erziehungsberechtigte[r]) Pfand eingezahlt                                       Pfand zurück erhalten
Hinweise zur Kenntnis genommen



Kosteninfo  Version 1.0 vom 02.1.2019

Kostenbeteiligung an Leistungen und wichtige Hinweise 
mit der Bitte um Berücksichtigung

Sehr geehrte PatientINNEN,

bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass wir Sie künftig um Erstattung der anfallenden Kosten für folgende Leistungen bitten müssen:

Selbstzahler (Privatpatienten gemäß GOÄ!): 
ll Kleines Attest: 10,-€ (Medikamentenverordnung)
ll Großes Attest: 28,-€ oder mehr je nach Aufwand (Notfallplan, Gutachten)
ll Arztbrief-Kopie für Patient (Hausarzt erhält bei Überweisung ein Exemplar): Porto + Kopierkosten in Höhe individueller 

Auslagen: 5,-€ + Porto (alternativ bitte Freiumschläge/ Briefmarken hinterlegen)
ll Email-Korrespondenz/ Faxanforderungen/Befundkopien: 7,-€ je Vorgang bzw. nach Aufwand 

Rezepte können nur nach vorheriger telefonischer Anmeldung in der Regel am Folgetag abgeholt werden. Bei postalischem 
Versand müssen wir Ihnen die Portokosten in Rechnung stellen. Betäubungsmittel-Rezepte sind nur als Einschreiben postalisch 
zustellbar  gegen Übernahme einer Aufwandspauschale in Höhe von 7,-€.

Bei Terminversäumnis ohne vorherige Absage (mind. 48 Stunden= 2 Werktage vorher!) müssen wir Ihnen 102.80,-€ 
Ausfallgebühr in Rechnung stellen, bei wiederholtem Fernbleiben können wir Ihnen keine Folgetermine mehr gewähren. Wir sind 
aufgrund unserer universitären Qualifikation mit Sonderbedarfszulassung die einzig ausschließlich neuropädiatrisch 
tätige Praxis bundesweit und möchten Sie bitten im Interesse anderer Patienten, die dringend einen unserer begehrten Termine 
benötigen, Ihren vereinbarten Termin nicht ohne berechtigten Grund zu verpassen! Bei Verspätung geht dies von Ihrer 
Gesprächszeit ab, ab einer Verspätung von 30 min müssen wir Sie leider abweisen, um den Praxisablauf nicht zu gefährden. 
Sollten Sie einmal im Stau stehen oder unvorhersehbaren widrigen Umständen entgegensehen, benachrichtigen Sie uns bitte 
umgehend telefonisch, auch für plötzliche Krankheitsfälle haben wir Verständnis, möchten Sie aber um frühest mögliche 
Terminabsage und einen ärztlichen Nachweis bitten, um Unannehmlichkeiten zu vermeiden und den Termin noch anderweitig 
vergeben zu können. Bei verspäteter Absage im akuten Krankheitsfall gelten nach Einzelfallprüfung ggf. reduzierte 
Ausfallgebühren (ohne Gewähr!). Im Rahmen der Beweislastumkehr sind Sie verpflichtet den Nachweis über die Absage zu 
führen! In eigenem Interesse lassen Sie sich bitte stets einen Terminbestätigungszettel aushändigen!

Im Falle von Rechnungsstellungen erklären Sie sich ausdrücklich mit der Datenverarbeitung und ggf. Weitergabe an eine von 
uns beauftragte Anwaltskanzlei/ Inkassounternehmen einverstanden zur Honorareinforderung der vereinbarten Beträge. 

Sofern Sie Gebühren nicht bar / am EC-Terminal entrichten, ist eine Verwaltungsgebühr in Höhe von 2 Euro je Vorgang fällig.

Sofern Sie sich als einzelnes Elternteil vorstellen, erklären Sie die vollumfängliche, 
einvernehmliche Einwilligung Ihres Partners/ weiteren Sorgeberechtigten mit Ihrer Unterschrift!

Vielen Dank für Ihr Verständnis und Mitwirken!

Ihr Praxis- Team

Einwilligungserklärung:

Datum/ Unterschrift Erziehungsberechtigte(r):_________________________________________________________________
Name in Druckbuchstaben:_________________________________________________________________________________


