
Herzbeschwerden: nein ja, seit

Luftnot: nein ja, seit

Schwindel: nein ja, seit

Bewusstlosigkeiten: nein ja, wann?

Ohrgeräusche: nein ja, seit

Blitze vor den Augen: nein ja, seit

Schlafstörungen: nein ja, seit

Nächtl. Wasserlassen: nein ja, wie oft?

Geschwollene Beine: nein ja, seit

Schmerzen: nein ja, wo?

Nikotin: Nieraucher nein seit ________ ja, ________ St./Tag. seit ________ Jahren
Alkohol: nein ja wie oft ________

Erhöhte Blutfette: unbekannt nein ja, seit
Bluthochdruck: nein ja, seit

Diabetes mellitus: nein ja, seit
Herz-Kreislauf-Erkrankung in der nein ja, wer?
Verwandschaft 1. Grades
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ANAMNESEBOGEN

Weitere Beschwerden:

Name: Vorname: Geburtsdatum:

Adresse:

Beruf: Familienstand/Kinder:

Tel. privat: Tel. dienstl.:

Tel. mobil: Krankenkasse:

E-Mail: Größe: ________ cm Gewicht: ________ kg

Hausarzt:

Sport/körperliche Aktivitäten:

Aktuelle Beschwerden:

Risikofaktoren



früheres Belastungs-EKG: nein ja, wo / wann?

früheres Kardio-CT: nein ja, wo / wann?

frühere Myokardszintigrafien: nein ja, wo / wann?

frühere Herzkatheteruntersuchungen: nein ja, wo / wann?

früherer Herzinfarkt: nein ja, Vorderwandinfarkt, wann?

ja, Hinterwandinfarkt,, wann?

Ballondehnung: nein ja, seit

Herzoperation: nein ja, wo / wann?

(Herzschrittmacher, Bypass, Klappenersatz)

Schlaganfall: nein ja, wann?

Thrombosen: nein ja, wann?

Embolien: nein ja, wann?

Allergie: nein ja

Schilddrüsenüberfunktion: nein ja

Operationen: nein ja, welche / wann?

Medikamentenname/ Stärke Morgens Mittags Abends Nachts

Vorgeschichte

Nehmen Sie Dauermedikamente ein? Wenn ja, welche und wie?

>Formular sendenSie können dieses Formular online
ausfüllen und direkt an uns senden.

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

Die aushängenden Informationen zum Datenschutz habe ich zur Kenntnis genommen.

Datum: Unterschrift:

post@praxis-herz-gefässe.de
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speichern nicht vergessen
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