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Please fill in this sheet as completely as possible in printed font! 
IMPORTANT: please bring your vaccination certificate, recent medical findings and current cancer screening to the 
appointment. 
 

Information provided by the women: 
 

How did you find out about us? gynecologist/ online/ newspaper/ friends/ ________________ 

Name, first name: 
 
if applicable, birth name 

 

Date of birth / place of birth:  

Occupation:  

E-mail address:  

Size and weight: ______m /  _________kg 

Since when are you trying to become 
pregnant? 

 

Previous pregnancies / births / miscarriages: _____________ / _____________ / _____________ 

Pregnancies within this partnership? no □   yes □ 

Are you married? no □     yes, since:             With your current partner?   yes □ 

Is your menstrual cycle regular (26-35 
days with the bleeding lasting 3 -5 days)? 

yes □   no □   if not, further details: 

Peculiarities of menstruation: □ very long   □ very strong   □ very painful 

Date of your last menstruation: ________________ 

Did you use contraception before? 

- hormonal contraception:  no  □   yes   □ 

- IUD:  no  □   yes  □   from                  until 
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How often do you have sex with your 
partner? ~ ____ _times / week ~  _times/ month 

Are you smoking? no   □    yes   □    if yes, how many/day 

Has the patency of the fallopian tubes been 
checked? no   □    yes   □     when: 

If yes, how has it been checked: Ultrasound with contrast agent  □  laparoscopy   □ 

Results: 
left tube: open  □   closed  □  

right tube: open □   closed  □ 

Pre-existing conditions: 

□ diabetes 

□ epilepsy 

□ asthma, chronic bronchitis 

□ disease of the stomach and intestines 

□ disease of the adrenal gland 

□ thrombosis  

□ bleeding disorder 

□ disease of the liver 

□ disease of the cardiovascular/vascular system 

□ headache 

□ migraine 

□ other: ____________________________________ 

Is there a thyroid disease? no   □   yes  □ further details: 

Previous operations: no   □  yes   □ further details: 

Regular medication: no   □   yes   □ which one: 
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Known allergies: no   □   yes   □  further details: 

Do you have any allergies against 
antibiotics? no   □   yes   □ which one: 

Are any of the following anomalies known in 
your family? (mother, father, siblings, 
nephews, aunts, uncles) 

□ abortion 

□ premature/stillbirths 

□ Sudden infant death 

□ physical and/or mental disabilities 

□ cystic fibrosis 

□ others: __________________________ 

Is there a history of cancer in your family? no   □   yes   □ which family member, what type of cancer: 

 

Have you already had any kind of fertility 
treatment? 

no   □   yes   □ if so what kind of treatment: 

□ stimulation: yes □ no □ 

□ Insemination: yes □ no □ 

□ IVF: yes □ no □ 

□ ICSI: yes □ no □ 

□ cryotransfer: yes □ no □ 

□ other:  _________________________ 

Complications during previous fertility 
treatment? 

no   □   yes   □ details: 

□ overstimulation 

□ bleeding 

□ infection 

□ other: 
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Date of your last cancer screening:  

Would you like us to send a medical report 
to your gynecologist? 

no   □   yes   □ 

Name and address of gynecologist: 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
________________________    _________________________________ 
Place, Date       Signature 
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Anmeldeformular Frau 

Name: Vorname: 

Geb. Datum: Mobilnummer: 

Wohnadresse: 

E-Mail-Adresse: 

Behandelnder Gynäkologe 

 
Familienstand: 

     verheiratet mit Behandlungspartner            ledig           geschieden 

     anderweitig verheiratet 

Krankenversicherung:     gesetzlich versichert  privat krankenversichert 
 

Erklärung der Privatpatientin (falls zutreffend): 
Der Vergütungsanspruch richtet sich unmittelbar gegen den Zahlungspflichtigen und ist unabhängig von einer möglichen 
Erstattung. Ich bestätige, dass mir bekannt ist, dass ich als Privatpatientin in vollem Umfang selbst zahlungspflichtig bin. Ich 
verpflichte mich, die Rechnung nach Erhalt ohne Abzug zu begleichen. Die Abrechnung erfolgt nach den gültigen Sätzen nach 
dem jeweils aktuellen Stand der GOÄ vom 09.02.1996 und wird nach dem 2,3-fachen Gebührensatz in Rechnung gestellt. Zudem 
können einzelne Leistungen grundsätzlich mit dem 3,5-fachen Gebührensatz berechnet werden. Wenn beide Partner an einem 
Beratungsgespräch zur Kinderwunschbehandlung teilnehmen, erfolgt eine Abrechnung für jeden Partner. 
Ich wurde darüber informiert, dass ich bei speziellen Untersuchungen (Labor, Gewebeproben, Röntgen usw.), die nicht vom 
Kinderwunschzentrum Dresden selbst durchgeführt werden, jedoch für meine Behandlung notwendig sind und in Absprache mit 
mir erfolgten, Rechnungen anderer Ärzte erhalte. 
 

Einverständnis unverschlüsselte E-Mail 
Hiermit willige ich gegenüber dem Kinderwunschzentrum Dresden in die Übermittlung mich betreffender Befunde und 
Arztbriefe per unverschlüsselter E-Mail ein und entbinde die mich behandelnden Ärzte des Kinderwunschzentrums Dresden 
diesbezüglich von Ihrer Schweigepflicht. 
Ich versichere, dass ich entweder alleinigen Zugriff auf das genannte E-Mail-Postfach habe oder aber mit dem Zugriff durch 
andere Personen - die dadurch die Befunde einsehen können - einverstanden bin. 

   Ich stimme zu:  □  Ich stimme nicht zu: □ 
 

Schweigepflichtenbindung und Erhebung und Übermittlung von Patientendaten 
damit wir Sie gemeinsam mit Ihrem Partner im Kinderwunschzentrum Dresden behandeln können, ist es notwendig, dass wir 
mit Ihnen und Ihrem Partner die Befunde besprechen sowie Behandlungen und sich daraus ergebende Konsequenzen, Termine 
und sonstige Informationen mitteilen können. Dazu ist es unbedingt erforderlich, dass Sie sich gegenseitig von der 
Schweigepflicht entbinden, ebenso Ihre mitbetreuenden Ärzte, damit wir unbedingt notwendige Informationen und 
Behandlungsdaten mit den Kollegen austauschen können, insbesondere Untersuchungsbefunde. 
Hiermit entbinde ich die Ärzte und das medizinische Assistenzpersonal des Kinderwunschzentrum Dresden von der ärztlichen 
Schweigepflicht gegenüber meinem Partner sowie meiner mitbetreuenden externen Ärzte/-innen. 
Weiterhin bestätige ich, dass die Patienteninformation zum Datenschutz in der Praxis zur Einsicht aushängt und ich hierzu in der 
Praxis auch Rückfragen stellen konnte. 
Ich erkläre mich einverstanden, dass im Kinderwunschzentrum Dresden meine Patientendaten erhoben und verarbeitet werden. 
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass mich betreffende Behandlungsdaten und Befunde bei anderen Ärzten und 
Leistungserbringern zum Zweck der Dokumentation und der weiteren Behandlung angefordert werden können. 
Mich betreffende Behandlungsdaten und Befunde dürfen an mich behandelnde weitere Ärzte und Leistungserbringer 
übermittelt werden. Darunter fallen beispielsweise auch Labore, die zur Erstellung von bestimmten Werten (etwa Blutwerte) in 
Anspruch genommen werden, die für die Diagnose und Behandlung erforderlich sind. 
Es ist mir bekannt, dass ich diese Erklärung jederzeit ganz oder teilweise für die Zukunft widerrufen kann. 
 

Ort, Datum        Unterschrift Patientin 
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