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AAnnaammnneesseeff rraaggeebbooggeenn  

DDiiaabbeetteess   

  

LLiieebbee  PPaatt ii eenntt iinn,,   ll iieebbeerr   PPaatt ii eenntt !!   

 

Dieser Fragebogen wird uns helfen, Sie besser kennen zu lernen. Füllen Sie ihn bitte vor unserem 

Gespräch aus. Ihre Antworten werden von uns streng vertraulich behandelt und niemandem 

weitergegeben. Bei Fragen und Anregungen steht Ihnen unser Praxisteam jederzeit gerne zur Verfügung. 

 

Personalien   Name ___________________ Vorname _____________________ 

Geburtsdatum ___.___._____ Geschlecht: männlich □ weiblich □ 

Tel. privat_______________  geschäftlich ______________________  

Tel. mobil_____________________ Fax _______________________  

Adresse___________________________E-Mail__________________ 

PLZ_____________ Ort_____________________________________ 

    Kontaktperson ____________________________________________ 

Überweisung Hausarzt □ ja, □ nein, wenn ja, Name des Hausarztes: ____________________ 

Körperparameter  Gewicht_____________ Kg Körpergröße___________________ cm 

 

Soziale Anamnese  Familienstand: ledig□ verheiratet/in Partnerschaft lebend □ 

Beruf / Ausbildung als ______________________________________ 

Berufstätig: nein □ ja □, als____________________□ Rentner______ 

Arbeitsgeber / Ausbilder____________________________________ 

Muttersprache____________________________________________ 

Pflegestufe________ Schwerbehinderung________ GdB 

 

Seit wann ist bei Ihnen der Diabetes bekannt? _________________________________________ 

Welcher Diabetes Typ ist bei Ihnen bekannt: □ Typ 1 □ Typ 2 □ weiß ich nicht 

Wie wird Ihr Diabetes behandelt?  

    □ Diät 

    □ Tabletten, welche _______________________________________ 

    □ Insulin, welches _________________________________________ 

 

Kennen Sie Ihren aktuellen Blutzucker-Langzeitwert? __________________________HbA1c Wert  

Sind Begleiterkrankungen bekannt:   □ Bluthochdruck,   □ Fettstoffwechselstörung,   □ Übergewicht 

Sind Folgeerkrankungen bekannt? nein □ ja □, welche__________________________________ 

□ Herz: □ Herzschwäche, □ Herzinfarkt, sonstiges __________________________________ 

□ Augen, letzter Augenarztbesuch? ______________________________________________ 

□ Niere, wurde die Eiweißausscheidung gemessen? □ nein  □ ja   □ weiß ich nicht 

□ Füße: □ Gefühlsstörungen, □ Schmerzen, □ offene Wunden, □ Gefäßverengung an den Beinen  

Besuchen Sie einen Podologen? nein □ ja □ 

 

Haben Sie schon an einer Diabetes Schulung teilgenommen? nein □ ja □, wann_____________ 

Welche Schulung haben Sie besucht?  □ Schulung Typ 1 

      □ Schulung Typ 2 ohne Insulin 

      □ Schulung Typ 2 mit Insulin 
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Allergie    Medikamente  nein □ ja □, welche__________________ 

Pollen   nein □ ja □, welche__________________  

Tiere   nein □ ja □, welche__________________  

Nahrungsmittel nein □ ja □, welche__________________ 

Metalle  nein □ ja □, welche__________________ 

Hausstaubmilben nein □ ja □,  

Sonstige_________________ 

 

Chronische Krankheiten Herz-Kreislauf   nein □ ja □, welche__________________ 

Stoffwechsel   nein □ ja □, welche__________________ 

Magen-Darm-Trakt  nein □ ja □, welche__________________ 

Nieren, Geschlechtsorgane nein □ ja □, welche__________________ 

Haut    nein □ ja □, welche__________________ 

Bewegungsapparat  nein □ ja □, welche__________________ 

Atemwege   nein □ ja □, welche__________________ 

Ansteckende Krankheiten nein □ ja □, welche__________________ 

Nervensystem, Psyche nein □ ja □, welche__________________ 

Sonstige__________________________________________________ 

 

Sind weitere Erkrankungen bekannt?    nein □ ja □, welche__________________ 

 

Regelmäßige   nein □  ja □ welche_______________________________________ 

Medikamenten-     _______________________________________ 

Einnahme      _______________________________________ 

       _______________________________________ 

       _______________________________________ 

 

Operationen    nein □  ja □ welche___________________________ wann_______ 

      welche___________________________ wann_______ 

 

 

Wie kamen Sie zu uns   durch Empfehlung von __________________ 

                                         □ Jameda,  □  Sanego,  □ Facebook 

                                         □ Google/Welche(n) Suchbegriff haben Sie verwendet?__________________ 

 

 

Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden, dass meine Daten zu folgenden Zwecken an folgende Stellen 

weitergeleitet werden: Auftragslaboratorien, weiterbehandelnde Ärzte und Krankenkassen. Ich bin damit 

einverstanden, dass von mir beauftragte Personen Unterlagen (z. B. Rezepte, Überweisungen) für mich abholen 

dürfen.  

 

Düsseldorf, den______.______._______Unterschrift__________________________________________ 

 

Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass ich von meiner Praxis per SMS oder per E-Mail an folgende 

Termine erinnert werde: Gesundheitsvorsorgeuntersuchungen, Krebsvor-/Nachsorgeuntersuchungen, Nach-

/Kontrolluntersuchungen, Impfungen, Laborkontrolle, DMP-Teilnahme, Schulung, Sonstiges:____________________ 

□ per SMS Mobil-Nr.: _________________________  oder □ per E-Mail: Adresse: ____________________________ 

□ ja, ich wünsche einen Medplus-Newsletter und Informationen vom Ärztehaus Oststraße E-Mail:________________ 

 

Düsseldorf, den______.______.____________ Unterschrift__________________________  

 

Vielen Dank, dass Sie sich für die Beantwortung der Fragen Zeit genommen haben. 


