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Eröffnung deines CARA-Dossiers mit deinen 
Gesundheitsdaten 
 
 
 
Deine Mutter, dein Vater oder dein gesetzlicher Vertreter möchte für dich ein CARA-Dossier eröffnen. 
Das ist ein Online-Dossier mit Informationen über deine Gesundheit. Die Ärzte, Spitäler und andere 
Personen, die dich behandeln, können unter sich Informationen über deine Gesundheit austauschen, 
um dich besser behandeln zu können. 
 
In diesem Dossier sind zum Beispiel Informationen zu den Krankheiten, die du hattest, enthalten, oder 
zu den Medikamenten, die du nimmst. 
 
Dies ermöglicht deinen Eltern ebenfalls, einfacher Zugang zu den Informationen der Ärzte und Spitäler 
zu haben. 
 
Deine Eltern können entscheiden, welche Ärzte Zugang zu den Informationen über deine Gesundheit 
haben. Wenn du nicht möchtest, dass ein Arzt auf deine Informationen zugreift, kannst du dies deinen 
Eltern, deiner Vertreterin oder deinem Vertreter mitteilen. 
 
Wenn du in Behandlung bist, kannst du mit dem Arzt, der Krankenpflegerin oder dem Physiotherapeuten 
sprechen und ihm / ihr sagen, dass du ein CARA-Dossier hast. Wenn du nicht möchtest, dass eine 
Information in deiner Akte gespeichert wird, kannst du dies dem Arzt sagen, der deinen Wunsch 
respektieren wird. 
 
Ab deinem 16. Lebensjahr wirst du entscheiden können, ob deine Eltern sich weiterhin um dein Dossier 
kümmern sollen oder ob du die einzige Person sein möchtest, die den Inhalt des Dossiers einsehen 
kann. Du wirst dich auch dafür entscheiden können, dass deine Eltern und du euch zusammen um dein 
CARA-Dossier kümmert. 
 
Dieses Dossier ist nicht obligatorisch. Du kannst ab sofort entscheiden, ob du damit einverstanden bist, 
dass deine Mutter, dein Vater oder deine Eltern zusammen für dich ein Dossier mit deinen 
Gesundheitsinformationen erstellen. 
 
Wenn du mehr Informationen brauchst, kannst du deine Eltern fragen oder CARA anrufen : 
021 566 84 51. 
 
Wenn du die Eröffnung dieses Dossiers akzeptierst, kannst du hier unterschreiben : 
 
 
Vorname, Name : 
 
Unterschrift : 
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