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Fragebogen 
 

Name:_____________________ Vorname:_____________________ Alter:___________ Jahre  
ooo 

Seit wann haben Sie Herzrhythmusstörungen bemerkt? 
�  seit einigen Tagen  �  seit einigen Wochen �  schon seit Jahren 
 

Wie häufig treten die Herzrhythmusstörungen auf? 
�  dauerhaft �  mehrmals täglich �  mehrmals wöchentlich �  alle paar Wochen/Monate 
 

Wann treten die Rhythmusstörungen auf? 
�  in Ruhephasen z.B. abends vor dem Einschlafen �  unter Belastung  
�  unvermittelt unabhängig von der Situation 
 

Wie lange halten die Herzrhythmusstörungen an? 
�  nur für Sekunden �  für einige Minuten �  für Stunden �  für Tage �  dauerhaft 
�  plötzlicher Beginn �  abruptes Ende 
 

Wie ist die Folge der Herzschläge? 
�  regelmäßiger Rhythmus mit Aussetzern oder Extraschlägen 
�  Phasen von stark beschleunigtem, aber regelmäßigem Herzschlag 
�  völlig unregelmäßiger Herzschlag 
 

Gibt es weitere Beschwerden, die zum Zeitpunkt der Herzrhythmusstörung auftreten?      �  Nein 
ja, nämlich:  �  Schmerzen im Bereich des Brustkorbes?  �  Luftnot  
 

Wurde bei Ihnen schon Behandlungen des Herzens durchgeführt?  �  Nein   �  Ja 
Wenn ja, welche, wann und wo? 
_______________________________________________________________________________________ 
 

Sind bei Ihnen andere Erkrankungen z. B. der Schilddrüse bekannt?  �  Nein   �  Ja, folgende: 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 

Sind Sie in den letzten 10 Jahren schon einmal bewusstlos geworden? �  Nein   �  Ja 
 

Haben Sie schon einen Schlaganfall erlitten?    �  Nein   �  Ja 
oo 

Ist bei Ihnen eine Zuckererkrankung bekannt?    �  Nein   �  Ja 
o 

Besteht ein hoher Blutdruck?       �  Nein   �  Ja 
o 

Ist bei Ihnen eine Herz- oder Gefäßerkrankung bekannt?   �  Nein   �  Ja, folgende: 
_______________________________________________________________________________________ 

oo 

Rauchen Sie oder haben Sie geraucht?  �  Ja, ____ Jahre bis _____ �  Nein 
 

Welche Medikamente nehmen Sie?     morgens    mittags   abends 
Bitte Präparat und Dosierung (mg) angeben!  
 

_____________________________________ __________ _________ _________ 
 

_____________________________________ __________ _________ _________ 
 

_____________________________________ __________ _________ _________ 
 

_____________________________________ __________ _________ _________ 
 
Hiermit bestätige ich die Vollständigkeit und Richtigkeit meiner Angaben. 
 

 
______________________________________________________ 
Datum Unterschrift 


