perimed® Durchschreibeschutz
Durchschreibebögen
Alle Patientenaufklärungsbögen von perimed® werden auch als Durchschreibebögen (DS-Bögen) geliefert, welche die rationelle
Erstellung einer gesetzeskonformen Aufklärungsdokumentation (PRG) ermöglichen. Sowohl Sie als auch die Patientin/der Patient können so
glaubhaft den gemäß PRG vorgeschriebenen Erhalt des Durchschlages schon auf dem Originalbogen durch Unterschrift bestätigen.
Eine Abdingung des Durchschlagerhaltes durch den Patienten ist nur in Ausnahmefällen zulässig. Das vorgelochte Original kann schnell in
der Patientenakte abgelegt bzw. gescannt werden. Die Bogensätze der Durchschreibebögen sind einzeln geheftet und gelocht. perimed®
liefert DS-Bögen in einer Mindestmenge ab 10 Stück. Bogensätze mit mehreren Durchschlägen auf Anfrage.

periCLIP®
Für die zweckmäßige Nutzung der Bögen empfiehlt sich der Einsatz des periCLIP®, in dem die DS-Bögen leicht eingeklemmt
werden können. Als Durchschreibeschutz ist rechts eine Folie angebracht, die jeweils unter die blaue Zweitseite eingelegt wird.
Der Durchschreibeschutz ist vor der Abgabe des periCLIP® an die Patientin/den Patienten hinter die erste blaue Durchschlagseite
einzuklappen mit dem Hinweis an die Patientin/den Patienten, dass der Durchschreibeschutz beim Weiterlesen jeweils hinter die nächste
blaue Seite zu versetzen ist. Dies ist auch auf dem Durchschreibeschutz in 3 Fremdsprachen beschrieben. Nach dem Ausfüllen des Bogens
und nach Leistung der Unterschriften können die mit einer Spezialperforation an den Klammern versehenen blauen Zweitseiten
leicht herausgetrennt und der Patientin/dem Patienten sofort mitgegeben werden. Die linke Klappe des periCLIP® enthält eine
durchsichtige Lasche, in die Sie zusätzliche Hinweise für Patienten, z.B. Verhaltenshinweise, Hinweise zur Nüchternheit vor Operationen,
Organisationshinweise etc. einlegen können oder auch Hinweise zum Ausfüllen des Aufklärungsbogens, die wir Ihnen gern mit dem
periCLIP® liefern.

periCLIP® im geschlossenen Zustand * Rechts: Durchschreibeschutz unter blauem Durchschlag der Titelseite.

Durchschreibeschutz aus Karton
 lternativ zum oben beschriebenen periClip® bieten
A
wir auch einen Durchschreibeschutz aus Pappe
an. Dieser wird ebenfalls beim weiterlesen jeweils
hinter das blaue Durchschreibepapier gelegt und
soll nach dem Lesen und Ausfüllen zusammen
mit dem Aufklärungsbogen an die Ärztin/den Arzt
zurückgeben werden.

