Zuweisung vom
.2015
Unterliegt Arztgeheimnis.
Bitte überschreiben|markieren Sie das eine oder andere relevante Feld für mich. Die Angaben
werden nur als Hinweise gewertet (falls nicht anders von Ihnen vermerkt). Anforderung
von|ggf. Rücksendung an: trevipsy@bluewin.ch.
Besten Dank, G. Treviranus.
z..B. Ihr Praxisstempel /Name.

Gottfried Treviranus med. pract.
FMH Psychiatrie Psychotherapie
Muesmattstr. 39
3012 Bern
Sehr geehrter Herr Kollege Treviranus
Hiermit würde ich Ihnen gerne
Frau|Herrn

geb.

Telefon:

Internet:

wohnhaft::
Vers.|Nr.
ggf. Etikette

Selbstzahler|Sozialamt

trevipsy@bluewin.ch www.trevipsy.ch
076 331 3986 031 558 2771
@

zuweisen |damit die Person berichtetes Erleben|beobachtetes Verhalten, besser beeinflussen
kann |im Denken: ã|ãä|ä ; Handeln ã|ãä|ä; Fühlen ã|ãä|ä.
Dies|bei der/n vermuteten|bekannten Störung(en): ICD10-F 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Die Zuweisung erfolgt ...
□ zu einer psychologischen|psychiatrischen Krisen-Intervention. |Hausbesuch.
□ zu einer psychologischen|psychiatrischen Langzeit-Betreuung |richterlich.
□ zur psychopharmakologischen Konsultation|Betreuung.
□ zur Alters-|Adolesz.-psycholog.-psychiatrischen Beurteilung. |Hausbesuch.
□ zu Paar|Familien-Gesprächen. □ zur Betreuung Angehöriger von Kranken |mit
□ zur Betreuung einer vermuteten ErstPsychose vor|nach Klinikaufenthalt.
□ zur Psychosomatik: Liaison|Diagnostik & Therapie somatisch gut|kaum abgeklärter
somatoformer Beschwerden|Fatigue|CFS|Tinnitus|Adipositas|Dysphagie|Anorexie|Verhalten
bei neurologischer|internistischer Erkrankung.
□ zur Abklärung |Therapie bei intellektuellen Einbussen|Gedächtnisä.
□ zur autonomen|gemeinsamen Stellungsnahme
IV|suva|VBS|Migration|LV|ZivilR|StrafR|FiaZ|Vormundschaft|Anwalt|Gericht.
Die Lage ist dringlich|nicht dringlich|momentan unübersichtlich |nach Ereignis |SuizidVersuch vor|nach Klinik-Aufenthalt.
.
Psychiater-|Psychotherapie bisher |kurz |lang |zuletzt bei:
Ich kenne obige Person |gut|etwas|kaum|nicht. |Sie erlaubt vermutlich gerne|nicht, dass aus
ihrem Umfeld Ihnen Angehörige|Betreuende Fr.|Hrn. Dr.|Psych.|Amt (Tel.
)
Auskunft geben. |Sozialbericht |Gutachten |Anderes
Sie ruft Sie an|erwartet Ihren Anruf unter
.

Sie spricht D|F|I|E|SP|PG|... und ist aus CH|EU|Balk|TY|SriL|anderswo:
Die Situation ist m. Wissens keine ersichtliche|eine Folge von
jetzigen|frühen|früheren|chronischen|Belastungen |Verlust|Trauer|Enttäuschung
|Erlebnissen als|Opfer|Täter|Zeuge|von Gewalt|psychischer|sexueller|physischer Art |Unfall
|Krankheit|Therapien eigener|fremder |Geburt |SS|Abort |Erfolg |Symptomen
|Anderem:
Suizidalität: J|?|N - Überwertige Ideen J|?|N.
Technik: Laborwerte sind anbei|fällig|bei Dr.
. Ströme |EKG|EEG|Anderes. Bilder|MRI
Schädel |CT |US Carotiden |Anderes |anbei|bei Dr.
Pharmaka:|Andere|Antidepressiva|Sedativa|Neuroleptika|Stimmungsfestiger
|Compliance|gut|schlecht. |UAW|keine|schwer.
|siehe Beilage.
Substanzen: OH|Nikotin|Sedativa|Cannabis|Stimulanzien|Kokain|Heroin|Polytox|BZD/Z-drugs|sonst
Krankheiten: |keine bekannt
|Anaphylaxie|Allergie|Asthma|Herz|Arrhythmie|Leber|Niere|Darm|Endokrinum|Neoplasie
|Systemerkrank |ZNS: SHT|POS|EPI|MIG|MS|Bew|Stroke|Rheuma|MCI|Demenz|mit Psychose.
|Visusä,Glaukom|HNO|Gehörä |Hyperakusis |Tinnitus|Stimmfehler|Haut:
| sonst:
|Dokumentation: anbei|bringt Person mit|folgt per Post|kann angefordert werden.
Ich wünsche für diese Person eine|keine besondere Rückmeldung an mich in Form eines:
|Telefonats
|E-mails
@
.
|Kurzbriefes
|Klinikeinweisungs-Bescheids |schriftl. Berichts| Gutachtens zH (siehe oben)
Mit freundlichem kollegialen Gruss
gez.
P.S.: für etwaige weitere Angaben :: ggf. Zutreffendes umranden|ankreuzen:
Die Person zeigte |kürzlich|ab…Lebens-J. |abrupt|immer wieder|schleichend in folgenden
Psychopathologie-Bereichen abweichendes Verhalten|Erleben:
□ ADHS|Hyperaktivität|Vigilanz: ã|ãä|ä|□ Überaktivität □ Burnout □Schlaf: ã|ãä|ä
□ Depression chron|leicht|mittel|schwer □ Hypomanie chron|leicht|mittel|schwer □ Mischz.
□ Angst |Panik |Phobie|Blut|Spritze|Enge|Krankheit|Platz|Sozial|Examen|Tier|Höhe
|Ängstlichkeit|Sorgen|General. |Belastungsstörung|akute|Post-traumat
PTSB|chronif|Abstumpfung □ Zwang |Gedanken|Kontroll|Wasch|Zähl|Symm|Horten-Messie □
Impulse: |Aggression
|Essen|Haut|Internet|Spiel|Sex|Kaufen|Stehlen □ Borderline|Selbstverletzung|Münchhausen
|Dissoziatives □ Psychotisches|Manie|Agitation.
□ SubstanzMissbrauch|Abhängigkeit:|OH|Opiate|Cannabis|Sedativa|Kokain|Party|Nikotin|&Andere.
□ Essstörung: ã|ãä|ä □ Persönlichkeit |besonders |depend|vermeid|zwanghaftparan|schizoid|schizotyp-histrion|emotion|Borderline-narz|manip|querul|dissoz
□ Autismus-Spektrum |Interaktion |Repetitives |IQ
FA: □ Ähnliches bei |Vater-Mutter|Geschwister|… von … Kindern|GrossV ms vs |GrossM ms vs.
Soziales: |Konflikte |Ehe|Gewalt durch|m|f|m+f |Familie |SS|Baby|wunsch |Paar
|Sexualproblem|gleichgeschlechtl.|Trauer|Kranke |Arbeitsplatz |arbeitslos|arm|reich
|Führerausweis |Straffälligkeit |Q<70|IQ>140 |Heim|Isolation
|das Umfeld bietet keine|gute Hilfe|“Hilfs-Ich“=
|Religiösität |ausgeprägt |Beruf|Angestellt|Arbeiter|in Ausbildung|geschützte
Arbeit|Spital|Hausarbeit|Studium|Kader|Kultur|Landwirt|Militär|Migrant|Nachtarbeit|Neu in
Kt. Bern|Pensioniert|randständig|selbständig|Sozialhilfe|VIP. ⏏

