
Bgm.-Dr.-Hartmann-Str. 50 
86899 Landsberg am Lech

www.klinikum-landsberg.de

Tel.: 08191 333-0
Fax: 08191 333-1003
info@klinikum-landsberg.de 

Praktikum am Klinikum

Ärztliche Bescheinigung
(Kosten werden von der Klinik nicht übernommen, ausgenommen FSJ)

Frau / Herr  ............................................................................................................   geboren am  ......................................

Praktikumseinsatzort  .........................................................................................................................................................

Vom Hausarzt auszufüllen

Hiermit wird bestätigt, dass  ...............................................................................  geboren am  .........................................

 wohnhaft in  .............................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................

 □ bestehen aus ärztlicher Sicht keine Bedenken.

 □ bestehen keine ansteckungsfähigen Erkrankungen.

 □ gegen nachstehende Krankheiten geschützt ist:

Hepatitis B
Schutz liegt vor
Serologischer Schutznachweis liegt vor □   ja □   nein
(anti-HBs > 100 U/l oder anti-HBc positiv) □   ja □   nein

Tetanus
Schutz liegt vor 
Impfung ist erfolgt 

Masern
Schutz liegt vor 
Impfung ist erfolgt 

Mumps, Röteln 
Schutz liegt vor 

Windpocken (Varizellen) 
Schutz liegt vor 

Keuchhusten (Pertussis) 
Schutz liegt vor 

□ ja  □   nein
□ ja  □   nein

□ ja □   nein

□ ja  □   nein

□ ja  □   nein

□ ja  □   nein

Datum und Ort Unterschrift Arzt / Stempel

Vor- / Nachname

Straße / Hausnummer

PLZ / Ort

□   ja □  nein
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