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Fragebogen 
 

Name:_____________________ Vorname:_____________________ Telefonnummer:_______________  
 

Haben Sie Schmerzen im Bereich des Brustkorbes?   �  Nein 
�  Ja, seit einigen Wochen �  Ja, seit einigen Monaten �  Ja, schon seit Jahren 
 

Die Schmerzen haben     � plötzlich begonnen � haben langsam zugenommen 
 

Wann treten die Schmerzen auf? 
� in Ruhe � bei leichter Belastung (Ankleiden) � bei schwerer Belastung (Treppensteigen) 
� bei sehr schwerer Belastung (schwere Gartenarbeit, Tragen von Getränkekisten) 
 

Wie sind die Schmerzen: 
� stechend � brennend � drückend � ziehend � beklemmend 
� reißend � Engegefühl � wie ein Stein auf der Brust � wie ein Messer 
� Stunden oder Tage anhaltend � wenige Sekunden andauernd � einige Minuten andauernd 
� in den Hals ausstrahlend � in den Rücken ausstrahlend � in den linken Arm strahlend 
� in den rechten Arm strahlend � verstärkt bei Armbewegung � verstärkt bei Belastung 
� verstärkt beim tiefen Einatmen � bei den Schmerzen habe ich auch Luftnot. 
 

Nitro-Spray oder Nitro-Kapseln 
� habe ich noch nicht genommen � hilft nach wenigen Minuten � hilft nach 20-30 Minuten 
� lindert nur für kurze Zeit � lindert die Beschwerden nicht vollständig 
 

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

Ist bei Ihnen eine Herzkatheteruntersuchung durchgeführt worden?  �  Nein   �  Ja 
Wenn ja: wann und wo? Ballonkatheter/Stent? Wenn ja, bitte Berichte mitbringen! 
_________________________________________________________________________________________ 
 

Sind bei Ihnen andere Erkrankungen bekannt?  �  Nein   �  Ja, folgende: 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
 

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

Sind bei Ihnen erhöhte Cholesterinwerte bekannt? �  Nein   �  Ja 
 

Ist bei Ihnen eine Zuckererkrankung bekannt? �  Nein   �  Ja 
 

Besteht bei Ihnen ein erhöhter Blutdruck? �  Nein   �  Ja 
 

Sind in Ihrer Familie Herz/Gefäßerkrankungen aufgetreten?  �  Nein   �  Ja 
 

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

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

_____________________________________ __________ _________ _________ 
 

_____________________________________ __________ _________ _________ 
 

_____________________________________ __________ _________ _________ 
 

_____________________________________ __________ _________ _________ 
 

_____________________________________ __________ _________ _________ 
 

Hiermit bestätige ich die Vollständigkeit und Richtigkeit meiner Angaben. 
 

 
______________________________________________________ 
Datum Unterschrift 


