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AKUT-FRAGEBOGEN 
 
(Bitte die Antworten einfach nach den Fragen und dem > einfügen und das Dokument dann mit Ihrem Namen 
speichern und an mich schicken: zb als „Akut-Fragebogen_Ernst-Mustermann.doc“) Danke. 
 
 
Beginn – kamen die Beschwerden plötzlich oder allmählich 
>  
Ursache  – Wie ist es passiert? Was machten sie um die Zeit als die Erkrankung begann? 
> 
Beschreiben Sie den Schmerz (die Beschwerde). Zieht er irgendwo hin, strahlt er aus? 
> 
Aussehen – Wie sieht die Person oder das betroffene Körperteil aus – gibt es etwas besonderes? 
Rote Haut, glasige Augen, …? 
> 
Lokalisation – wo genau am Körper ist die Beschwerde? 
> 
Modalitäten – wodurch wird die Beschwerde besser oder schlechter? Denken Sie an: Wärme oder 
Kälte, baden, warme Räume, Frischluft, Luftzug, Bewegung, Tageszeit der Verschlimmerung, 
angenehme/unangenehme Körperposition; Stimuli – Unterhaltung, Lärm, Licht, Berührung, Druck, 
Massage, Musik, Gesellschaft, Trost, … 
> 
Begleitsymptome (Beschwerden, die mit der Hauptbeschwerde im Zusammenhang aufgetreten 
sind) – Bsp: Schmerz mit Weinen; Schmerz mit starkem Speichelfluss; Schmerz mit Übelkeit; 
Schmerz mit Schwindel, … 
> 
Ausflüsse – Farbe, Geruch, Konsistenz. (Mit Ausfluss ist alles Flüssige gemeint, das aus dem 
Körper kommt, Bsp: Nasensekret, Durchfall, Tränen) 
> 
Allgemeine Symptome – „Ich fühle mich …“ Bsp: … hitzig, fröstelig, durstig, müde, traurig, reizbar, 
hungrig, … 
> 
Geistessymptome – hat sich das Verhalten verändert im Vergleich zum gesunden Zustand? Was 
ist anders geistig und/oder emotional? 
> 
Was sagt die Person? Bsp: „Mir geht’s gut, lass mich in Ruhe!“, „Bitte bleib bei mir!“, „Ich will nach 
Hause.“, „Ich möchte gerne Eis haben.“, … 
> 
Durst – ist die Person durstig, nicht durstig, welche Temperatur sollten die Getränke haben, was für 
Getränke; nippt sie nur am Glas oder nimmt sie Schlucke; trinkt sie wenig und regelmäßig oder viel 
und unregelmäßig?  
> 
Fieber? 
> 
Schwitzen? 
> 
Geruch? Gibt es Mundgeruch, faulige Gerüche, riecht die Person? 
> 
Was ist am auffallendsten? Bsp: die Person fühlt sich kalt an, verträgt aber keine Wärme oder 
Decken; jemand hat brennende Schmerzen aber fühlt sich besser durch heiße Getränke oder möchte 
zugedeckt werden … 
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