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Patientennummer: ____________ Nachname, Vorname: __________________________________________________ geb. Datum: ______________ Telefon: _________________  Allgemeine Fragen: Größe:______cm  Gewicht______kg,  
 konstant,  
 Gewichtsabnanme von ________kg, in ____________ 
 Gewichtszunahme von ________kg, in ____________  Allergien Haben Sie irgendwelche Allergien oder Medikamenteunverträglichkeit?      ja / nein Falls ja welche? ____________________________________________________________ Vorerkrankungen Leiden Sie, Ihre Geschwister, Ihre Kinder oder Ihre Eltern an irgendwelchen neurologischen, psychiatrischer oder anderen Erkrankungen? ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Letzter Krankenhausaufenthalt (wann, welches Krankenhaus und warum) ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  Bisherige Operationen? (wann und welches Krankenhaus) ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Alkohol  Welche alkoholischen Getränke konsumieren Sie (wie viel und wie oft pro Woche)? __________________________________________________________________________ Letzter Alkoholkonsum (Wann, was und wieviel)? ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Haben Sie irgendwann Alkoholentzug, Delir oder Krampfanfälle gehabt (wenn ja wann)? __________________________________________________________________________  Nikotin Rauchen Sie?  ja/nein Wenn Ja, wie viele Zigaretten pro Tag? _______________________ Seit wann rauchen Sie? ________________________________ 
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 Drogen Nehmen Sie regelmäßig irgendwelche Drogen?    ja /nein Falls ja welche? Letzte Drogenkonsum (wann und was)? __________________________________________________________________________ Welche Medikamente nehmen sie regelmäßig? ggf. Medikamentenplan einfügen ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  Schulabschluss_____________________________________________________________  Berufsausbildung______________________________________________________________________________________________________________________________________ Hobbies (aktuell/ früher) :_____________________________________________________  Berufliche Situation:   
 erwerbstätig in Vollzeit,  
 erwerbstätig in Teilzeit,  
 Auszubildende(r), Schüller/ Stundent, 
 in beruflicher Rehabilitation,  
 arbeitsuchend/arbeitslos,  
 In Rente/ Pension,  
 nicht erwerbstätig (Hausfrau, Hausmann),  
 sonstiges ____________________________________________________________________  Falls berufstätig, aktuelle Arbeitsstelle: ______________________________________  Haben Sie einen: Pflegegrad_____ GdB.: _______% MdE: _______%  Familiensituation:  
 ledig ,  
 verheiratet,  
 verwitwet,  
 geschieden, 
 sonstiges___________________________________________________________  
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Kinder: _____________________________________________________________________  Versorgung von Eltern/ Haustieren ______________________________________________ Wohnsituation:   
 alleinlebend, 
 mit Partner und Kinder,  
 mit Partner ohne Kinder,  
 mit Kinder ohne Partner,  
 mit Eltern,  
 mit sonstigen Angehörigen,  
 mit anderen nichtverwandten Personen (z.B. Wohngemeinschaft) 
 Sonstiges _______________________________________________________________  Appetit und Ernährung: Appetit (bitte auswählen):  
 Normal-unverändert  
 zugenommen, seit wann ________ 
 vermindert, seit wann ________  Kost: 
 Vollkost 
 Vegetarische Kost 
 Veganer Kost 
 Diabetische Kost  Schlaf:  a) Normal  b) Gestört - Probleme bei (bitte kreuzen): 

 Einschlafen,  
 Durchschlafen, 
 Ein- und Durchschlafen   Aktuelle Beschwerden: Was führt sie zu uns? Bitte beschreiben Sie genau, welche Beschwerden Sie haben.             
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Diese Beschwerden/Symptomen  sind entstanden:   
 plötzlich unter einer bestimmten Tätigkeit/Provokation  (bitte nennen Sie die Tätigkeit/Provokation  ) ________________________________________________________________ 
 plötzlich ohne irgendeine Provokation 
 schleichend   ,bestehen seit(bitte ergänzen Sie die Zeitdauer) : _____  Tagen _____  Wochen _____ Monaten _____ Jahren  und sind:  
 konstant vorhanden mit derselben Intensität 
 nehmen ab und zu in Intensität, sind jedoch konstant vorhanden 
 nehmen ab und zu, es gibt Perioden wo keine Symptome bestehen  Falls die Beschwerden in Intensität wechseln, teilen Sie mit wie häufig diese Symptome auftreten:  täglich  

 einmal,  
 oder mehrfach ______x pro Tag   wochentlich  
 einmal,  
 oder mehrfach ______x pro Woche  monatlich  
 einmal,  
 oder mehrfach ______x pro Monat   jährlich  
 einmal,  
 oder mehrfach ______x pro Monat     Wie lange dauern meistens die Symptome an 

 _____Sekunden  
 _____Minuten 
 _____Stunden  
 _____Tage 
 sonstiges_________________________________________________    Gibt es Perioden wann die Symptome besonders stark ausgeprägt sind?  Nein/ ja, Falls ja wann? 
 morgens  
 mittags  
 abends  
 nachts 
 bei körperliche Betätigung 
 im Winter 
 im Frühjahr 
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 im Sommer 
 im Herbst  Wie intensiv sind die Beschwerden? (z.B. auf eine Skala von 1-10 wenn 1 die geringste Intensität wäre und 10 die stärkste Intensität wäre)  __________ in Rahmen der höchsten Intensität  __________ in Rahmen der niedrigsten Intensität   Gibt es in solchen Situationen zusätzliche Symptome? z.B: 
 Übelkeit 
 Erbrechen 
 Lichtscheu 
 Lärmscheu 
 sonstiges____________________________________________________________  Gibt es etwas, was die Symptome verstärkt oder reduziert:       Wurden Sie bzgl. dieser Symptome bereits untersucht oder behandelt?  nein /   ja  Von wem: 

 Allgemeinarzt/ Internist 
 Neurologe  
 Psychotherapeut / Psychiater 
 Orthopäde/Chirurg/Neurochirurg  
 Schmerztherapeut 
 Heilpraktiker   Wie würden Sie Ihre Symptome/Schmerzen beschreiben? (mehrere Beschreibungen möglich)  bohrend, brennend, drückend, dumpf, furchtbar, grauenhaft, elend, heiß, pochend, klopfend, schrecklich, stechend (wie ein Messerstich), ziehend,  Bitte beschreiben Sie, wie sich dieser Zustand entwickelt hat?  ggf. fügen Sie eine Bemerkung zu          
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Zeichnen Sie bitte die Bereiche der Symptomen / den Schmerzen ab: 

  


