
 

So füllen Sie unsere Online-Formulare 

einfach aus! 

Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient, 

Nachhaltigkeit spielt in unserer Praxis eine bedeutende Rolle. Dementsprechend möchten wir Papier 

einsparen und notwendige Formulare und Einverständniserklärungen vollständig digital einholen.  

Neben den ökologischen Vorteilen wird auf diesem Weg auch Datenverarbeitung in unserer Praxis deutlich 

vereinfacht. 

Das Ausfüllen unserer Formulare ist auf 2 Wegen möglich: 

1. Nutzung des kostenlosen Programms Acrobat Reader DC 

Dieses Programm können Sie unter folgendem Link kostenfrei herunterladen und auf Ihrem Rechner 
installieren: https://www.adobe.com/de/acrobat/pdf-reader.html 

Öffnen Sie nach der Installation unser Formular über dieses Programm und füllen Sie die Textfelder und 
Auswahlfelder einfach über die Tastatur bzw. per Mausklick aus. 

Fügen Sie Ihre Unterschrift mit einem Klick auf folgendes Symbol: einfach elektronisch hinzu: 
Klicken Sie auf „Selbst signieren“ und  „Unterschrift hinzufügen“. Es öffnet sich folgendes Fenster: 

 

Hier können Sie wahlweise eine Unterschrift per Maus oder bei Touch-Geräten mit elektronischem Stift oder 
Finger, alternativ als zuvor eingescannte Grafik einfügen und „Anwenden“. 

Platzieren Sie die Unterschrift dann einfach über die Maus an der im Formular dafür vorgesehenen Stelle. 

Abschließend müssen Sie das ausgefüllte Formular nur „speichern“ und per Mail an praxis@hausarztpraxis-
friesdorf.de senden. Alternativ können Sie das Formular gerne ausdrucken und uns zu Ihrem Besuch 
mitbringen. 
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2. Ausfüllen über den Webbrowser Microsoft Edge 

Falls Sie unsere Formular bevorzugt über den Webbrowser  
Microsoft Edge ausfüllen möchten, öffnen Sie das Dokument 
über Ihren Webbrowser - manchmal geschieht das nach Klick  
auf den Dateianhang automatisch. 

Das Ausfüllen der Text- und Auswahlfelder erfolgt auch hier per Tastatur und Maus. 

Die Unterschrift ist elektronisch nur bei Touchgeräten (z.B. Tablets) per Eingabestift möglich. 
Anders ist eine Signatur des Formulars nicht möglich. 
Sollten Sie über diese Möglichkeit nicht verfügen, dann sollten Sie den beschriebenen ersten Weg über den  
Acrobat Reader DC wählen. 

Nach erfolgter Unterschrift können Sie das Formular ebenfalls ausgefüllt speichern und per Mail an 
praxis@hausarztpraxis-friesdorf.de senden. Alternativ können Sie das Formular gerne ausdrucken und uns zu 
Ihrem Besuch mitbringen. 
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