....................................................
(Name)

Liebe Patientin, lieber Patient,
wir heißen Sie in unserer Praxis herzlich Willkommen. Um Sie so optimal wie möglich beraten und
behandeln zu können, ist es für uns wichtig, Sie näher kennen zu lernen. Deswegen möchten wir Sie
bitten, die folgenden Fragen zu beantworten:
Ist bei Ihnen eine Herzerkrankung bekannt?
Hatten Sie schon einmal einen Herzinfarkt?
Hatten Sie schon einmal einen Schlaganfall?
Ist bei Ihnen ein epileptisches Anfallsleiden bekannt?
Ist bei Ihnen eine Schilddrüsenerkrankung bekannt?
Ist bei Ihnen eine Lungenerkrankung (z.B. Asthma) bekannt?
Ist bei Ihnen eine Erkrankung des Magen-Darmtraktes bekannt?
Wurden Sie schon einmal operiert?

☐ nein
☐ nein

☐ ja
☐ ja am .......................

☐ nein
☐ nein
☐ nein

☐ ja, am ......................
☐ ja
☐ ja

☐ nein
☐ nein
☐ nein

☐ ja
☐ ja
☐ ja

Wenn ja, was wurde operiert?
☐ Blinddarm ☐ Gallenblase ☐ Mandeln
☐ Magen/Darm
☐ Sonstiges: ……………………………………………………………………………………….
Rauchen Sie?

Wurde bei Ihnen erhöhter Blutdruck festgestellt?

☐ nein
☐ nein
☐ nein
☐ nein

☐ ja
☐ ja, bis ......................
☐ ja
☐ ja

Wurde bei Ihnen eine Zuckerkrankheit festgestellt?

☐ nein

☐ ja

Wenn nein: Haben Sie früher geraucht?
Wurde bei Ihnen ein erhöhter Cholesterinspiegel festgestellt?

Ist in Ihrer Familie (d.h. bei Blutsverwandten: Eltern, Großeltern, Geschwistern, Kindern) eine Herzerkrankung
bekannt (Herzinfarkt, Bypass-Operation, Durchblutungsstörungen)? ☐ nein
☐ ja
Ist in Ihrer Familie (d.h. bei Blutsverwandten: Eltern, Großeltern, Geschwistern, Kindern) Darmkrebs
aufgetreten?
☐ nein
☐ ja
Sind bei Ihnen Allergien bekannt?

☐ nein

Sind weitere Erkrankungen bei Ihnen bekannt, die bisher noch nicht erwähnt wurden?
☐ nein

☐ ja, gegen ..................
☐ ja: ..........................

Welche Medikamente nehmen Sie regelmäßig ein?
Name des Medikamentes

morgens

mittags

Ich wünsche eine hausärztliche Behandlung* in der Praxis:

abends

zur Nacht

☐ nein

☐ ja

Ich möchte ausschließlich besondere Angebote der Praxis nutzen (Psychotherapie, Akupunktur, Ernährungsberatung o.a.):
☐ nein
☐ ja
Sollen wir Unterlagen über Sie bei einem anderen Arzt oder in einem Krankenhaus anfordern?
☐ nein
☐ ja, bei ......................
Wie sind Sie auf uns aufmerksam geworden?

☐ Empfehlung ☐ Internet
☐ „Gelbe Seiten“☐ Zufall

Vielen Dank für Ihre Mühe
Ihr Praxis-Team
*Die hausärztliche Behandlung beinhaltet neben Diagnostik und Therapie internistischer und allgemeinmedizinischer Erkrankungen / Beschwerden
entsprechend des Leistungsspektrums unserer Praxis auch die Koordination der Behandlung mit Ärzten anderer Fachrichtungen bzw. Krankenhäusern.

