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Fachärzte für Neurologie und Psychiatrie  
 

 
Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient,   
 
Frau/Herr ..............................……………           Datum: .........................       Patienten.-Nr………….. 
 
Tel.: ……………………….....................     E-Mail:………………… 
 
Sie sind heute zum ersten Mal in unserer Praxis oder sehr lange Zeit nicht mehr bei uns in 
Behandlung gewesen. Bitte nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit, um den folgenden Fragebogen 
auszufüllen, so dass wir während unseres persönlichen Gesprächs mehr Zeit für gezielte Informa-
tionen, Fragen ihrerseits und die Behandlungsplanung haben werden. Sollten Sie beim Ausfüllen 
Fragen haben, wenden Sie sich bitte zwischendurch an die Mitarbeiterinnen an der Anmeldung. Eine 
der Mitarbeiterinnen wird auf sie zukommen, um bei Ihnen Blutdruck, Puls und Körpergewicht zu 
messen.  
 
1. Welche Beschwerden führen Sie heute zu uns? (in eigenen Worten, Stichpunkte) 

 
 
 
 
 
und/oder kreuzen Sie bitte zutreffendes an: 
 Schmerzen       Kopf  Schulter/Nacken  Arme/Hände  Rücken  Beine/Füße  andere 

 Mißempfindungen     Kopf/Gesicht  Arme/Hände  Rumpf  Beine/Füße  andere 
 Lähmungen       Gesicht  Schulter/Nacken  Arme/Hände  Rücken  Beine/Füße  andere 
 Schwindel       Dauer- oder  Attackenschwindel  Dreh- oder  Schwankschwindel 
 Anfälle/Attacken     noch unbestimmter Ursache  epileptische Anfälle  andere Attacken 
 Durchblutungsstörungen  bereits aufgetreten     zur Abklärung  befürchtet 
 Zittern        einseitig    beidseitig  in Ruhe    verstärkt in Bewegung 
 Bewegungsstörung    Bewegungsabläufe verlangsamt  Zielbewegungen ungenau  häufige Stürze 

 plötzliche Sehstörung   vorübergehend  anhaltend  einseitig   beidseitig 

 Ohrgeräusche      gelegentlich   dauernd   pulsierend  rechts  links 

 
 Vergesslichkeit / Konzentrationsstörungen  selbst bemerkt  von anderen bemerkt 
 Schlafstörungen / Müdigkeit    Einschlafstörungen  Durchschlafstörungen  Tagesmüdigkeit 
              ungewöhnlich frühes Erwachen am Morgen 

 Innere Unruhe      andauernd   öfters    manchmal   selten 

 Appetit / Gewicht     appetitlos  Heißhungerattacken  Gewichtszunahme ... kg   Abnahme  .... kg

  
 Ungerichtete Ängste      andauernd  öfters  manchmal  selten 

 trübsinnige, depressive Stimmung  andauernd  öfters  manchmal  selten 
 Minderwertigkeitsgefühle     andauernd  öfters  manchmal  selten 
 Antriebslosigkeit / Energielosigkeit  andauernd  öfters  manchmal  selten 

 
2. Welche Medikamente nehmen Sie gegenwärtig ein? Bitte tragen Sie die Medikamente  in der  
    unteren Liste  ein. Denken Sie auch an Medikamente wie die „Pille“, Marcumar oder Insulin. 
 
Medikament       Art        Dosierung 
Name + Wirkstärke        zB Tbl/Tr/Spray/Inj/Plaster      morgens-mittags-abends-zur Nacht 

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

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

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

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

 
Bitte wenden 



3. Sind bei Ihnen Medikamenten- oder Kontrastmittelallergien bekannt? 
                          
 
 
4a. Ernste Vorerkrankungen, Krankenhausaufenthalt in den letzten Jahren 
      z.B. Herz-/Kreislauferkrankung, tiefe Beinvenenthrombose, bösartige Erkrankung, Diabetes mellitus, Depressionen,       
               Psychosen, chronische Hepatitis 

 
 
 
4b. Unfälle, Operationen 
  zB. Gelenkersatz, Herzklappenersatz, Schädeloperation 

 
 
5a. Voruntersuchungen bezogen auf Ihre aktuellen Beschwerden?   Wann?   Wo? 

 Röntgen (z.B. Wirbelsäule) 
 Computertomographie (CT), z.B. Kopf oder Wirbelsäule  
 Kernspintomographie (MRT oder NMR) 
 andere Untersuchungen 

 
5b. Welche anderen Fachärzte haben Sie bisher wegen Ihrer aktuellen Beschwerden konsultiert? 

 
 Innere Medizin  Orthopädie   Frauenheilkunde   Augenheilkunde   HNO 
 Neurologie   Psychiatrie   Psychotherapie   andere Fachrichtung 
Sind Sie gegebenenfalls mit der Anforderung von Vorbefunden einverstanden?   ja  nein 

 
6. Betrifft nur Frauen:  Bekommen Sie Ihre Monatsblutung regelmäßig?  

Wechseljahre?  
Menopause? 
Besteht derzeit eine Schwangerschaft?   ja  nein 

 
7. Rauchen Sie?  nein   ja  1-10 Zigaretten  10-20  >20 täglich 
 
8. Wie oft trinken Sie Alkohol?   nie  selten  mehrmals wöchentlich  täglich 
 
9. Hausarzt: ............................................ 

Andere wichtige Ärzte oder Behandler: ............................................................... 
 Falls sie keinen Arztbrief an den Zuweiser oder Hausarzt wünschen geben sie dies bitte am Empfang bekannt! 

 
10.Familienstand?  

  ledig  feste Partnerschaft   verheiratet  getrennt lebend  geschieden   verwitwet 
 
11. Haben Sie Kinder?   ja  nein   Wie viele?  .............  Alter?  ...................... 
      Geschwister?     ja  nein   Wie viele?  .............  Alter?  ......................     
    
  Angaben zur Familiengeschichte (z.B. Erkrankungen, Belastungen, Todesfälle):  
      Eltern ..... 

 Geschwister .... 
  Andere .... 
 
12. Welchen Beruf haben Sie erlernt? 
 

 Welchen Beruf oder welche Tätigkeit üben Sie zur Zeit aus? 
 
13. zur Zeit krank geschrieben?                                nein  ja  seit   ................. 
      Haben Sie einen Rentenantrag gestellt?     nein  ja  am   .................       
      Sind Sie bereits berentet?         nein  ja  seit   ................. 
 
 
14. Fühlen Sie sich durch irgend etwas in ihrer privaten o. beruflichen Situation besonders belastet? 
 
 
 
Bitte informieren Sie uns über Vorbefunde oder reichen Sie uns diese spätestens 
innerhalb einer Woche nach. 

Vielen Dank. 


