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15.02.14    praxint-formular-praxisEigene Formulare-patan1k   
 

Meine medizinische Vorgeschichte       
 
 
Liebe Patientin, lieber Patient, 
 
ich bitte Sie, sich auf die Konsultation vorzubereiten und die folgenden Fragen zu beantworten.  
Ihre Mitarbeit ermöglicht Ihnen und uns, schneller zur Sache zu kommen.   
 
Dieses Schriftstück hilft Ihnen dabei. Es ist in zwei Teile gegliedert: 
- Teil 1 ist Illustration, ist ein mögliches Beispiel, wie die auf Ihre Person zutreffenden Notizen im 
vollständig ausgefüllten Idealfall aussehen könnten. 
- Teil 2 in brauner Schrift enthält vorbereitete Blätter, die Sie von Hand ausfüllen können.Das 
Beispiel in Teil 1 dient Ihnen dabei als Leitlinie, wie Sie Ihre Notizen sinnvoll gestalten könnten. 
Sie müssen sich also um den Teil 2 bemühen.  
 
Sind Sie mit Ihrer Problem-Lösung eventuell trotz mehreren Anläufen bisher nicht zum Ziel 
gekommen? Könnte es daran gelegen haben, dass die tieferen Gründe ungenügend ausgelotet 
wurden? Und auch, weil die formalen Bemühungen nicht genug sorgfältig gepflegt wurden? 
Nehmen Sie sich die Zeit, durch genaue Angaben Ihren Beitrag zu leisten. Dann nur macht unser 
überdurchschnittliches Engagament Sinn und wir haben zusammen eine Chance auf Besserung. 
Sind Sie dazu bereit? 
Ich danke für Ihre Kooperation. 
 
Ihr Dr. med. Beat. Unternährer        
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
Teil 1 
 

Beispiel der Auflistung 

meiner gesamten Vorgeschichte  
(alle meine Leiden, nach Thema geordnet)  
 
Hilfe zur Erstellung: 
- Listen Sie die Leiden auf primär nach Thema und nicht nach Datum, dadurch vereinfachen Sie 
Ihren Aufwand und die Übersicht für uns und für Sie. 
- notieren Sie die schweren Leiden zuerst. 
- führen Sie ein Leiden nur einmal auf und fügen Sie bei dieser Einmal-Nennung weitere genaue 
Daten an, wann die Beschwerden in späteren Jahren erneut aktuell wurden: was geschah?, was 
wurde wann durch wen gemacht? (das Beispiel unter Teil 1 hilft Ihnen dabei). 
- das nachfolgende Raster hilft Ihnen, in der Notierung an die wichtigsten Dinge zu denken bzw 
diese zu umschreiben. 
 
Kriterien-Raster für Ihre Beschwerde-Schilderung: 
- Erst-Diagnose wann, wer, wo, aufgrund von welchen Untersuchungen? 
- Verlauf unter welchen Bedingungen? Akute Schübe? Gründe für Verschlechterung bekannt? 
- Medikamente? welche, wie ertragen? 
- Untersuchungen im Verlauf? was, wann? Resultat? 
-  aktuelle Symptome? 
- was tue ich sonst noch zur Verbesserung? 
 
Allgemeine Angaben: 
- wie fühle ich mich sonst? Leistungsfähigkeit? 
- Schlaf wie, wielange? 
- Rauchen? 
- Essen: was, wie oft pro Tag/Woche? Nahrungs-Ergänzung was, wie oft, wie lange schon? 
- Sport: was, wie oft, wie lange? Seit wann schon? 
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Hier nun ein fertiges fiktives Modell-Beispiel Ihrer gesamten Vorgeschichte nach obigen Kriterien: 
 

 Speiseröhren-Entzündung 
- Erst-Diagnose 1983, mit Geschwüren, Dr. xy in z 
- über Jahre Magensäure-Blocker genommen, Nexium, täglich 20 bis 40mg 
- über Jahre weitgehend Ruhe gehabt 
- Spiegelungen im Verlauf:  
 - 1986 Dr gh: keine Reizung, keine Geschwüre, schmerzlos in dieser Zeit 
 - 1991 Dr kd (Vertretung): wieder stark gereizt, 2 Geschwüre neu, Medi verstärkt 
 - 1995 Dr gh: wieder ruhig, habe Gewicht reduziert und weniger fett gegessen 
 - 2009 Dr gh: nur leichte Reizung, nehme Säureblocker xy 
- seither keine grossen Schübe mehr gehabt unter täglich Nexium, aber bin sehr 
empfindlich im Magen: nach 3 Schluck Wein und nach einer halben Tasse Kaffee sofort 
Sodbrennen 

 

 Angina pektoris 
- Erst-Diagnose 1997, Dr hf in g, Herz-Echo gehabt, Belastungs-EKG 
- Medikamente Corotrend 1-0-0 genommen und Nebilet ½-0- ½  
- habe Rauchen gestoppt und 1-2x pro Woche Vita-Parcours gemacht 
- beschwerdefrei mit diesen Massnahmen über Jahre 
- akuter Schub 2008, wieder geraucht, Dr hf in g: Medi erweitert mit Amlodipin 5mg 2x1, 
  wegen Knöchelschwellung gewechselt auf Zanidip 2x10mg, trotz Medi-Erweiterung aber  
  Schmerz-Zunahme, deshalb 
- Herzkatheter 1 Monat später, 3 stark verengte Stellen gefunden 
- habe Stents bekommen 
- seither wieder beschwerdefrei, Rauchen erneut gestoppt, werde nie mehr anfangen! 
 

 Krampfadern mit stark geschwollenen Beinen, links mehr als rechts 
- Erst-Diagnose 1991 
- Venen-Operation Bein links und Nachspritzen 
- seither Venen-Kompressions-Strümpfe Klasse 2, wenn ich viel stehe 
- ich lagere Beine möglichst viel auf einen Stuhl wenn ich sitze 
- seither fast keine Beschwerden 
 

 Ischias 
- bisher 4 Schübe, meist nach Erkältung oder Heben von schweren Gewichten 
  (Zügelei, habe aber auch einmal Ehefrau gehoben) 
- bisher immer innert 1  Woche weg, bisher keine Abklärung auf Diskushernie nötig 
 

 Allgemein 
- sonst geht’s mir gut, bin leistungsfähig 
- schlafe täglich 7 Stunden 
- rauche anhaltend definitiv nicht mehr 
- esse viel Gemüse, täglich mindestens 2x und nehme Nahrungs-Ergänzung seit 1995  
  Präparat xy, am Morgen und am Abend 
- Sport: Vita-Parcours 1-2x pro Woche, am Wochenende häufig Bergwanderung oder  
  Langlauf 
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Teil 1 
 

Beispiel der Auflistung  

eines speziellen Leidens  
(das mich aktuell am meisten plagt und mich zum Arztbesuch bewegt) 
 
Blähbauch 
 
Habe nur dieses Thema 
 
1. Beschwerden aktuel): 
- seit 7 Jahren/seit 2012;  
- vor allem bei Stress, bei schnellem Essen aus dem Kühlschrank 
- Bauch aufgebläht wie im 6. Monat, das ginge noch, aber 
- die Winde stören mich und die Kollegen im Büro 
- schon meine Mutter hatte dieses Problem 
- keinen Arzt bisher aufgesucht 
 
2. Behandlung: 
- war 3x in einer Bioresonanz-Behandlung, half ein halbes Jahr 
- nehme Tropfen aus der Apotheke, Name Iberogast, wenns besonders stark ist 
- versuche, möglichst nicht mehr direkt aus dem Kühlschrank zu essen 
 
3. Leistungsfähigkeit: 
- bin sonst gut drauf 
- keine Arbeits-Unfähigkeit 
 
4. Sonstiges: 
- bin sonst gesund, hatte mal Beinbruch und Angina als Jugendlicher, habe dies notiert unter  
  Vorgeschichte  
- keine Grund-Medikamente 
- Allergien: Heuschnupfen, nur leicht, anfang Mai bis Ende Juli, keine Medi 
- allgemeine Angaben siehe ältere Vorgeschichte 
 
 

Meine Fragen an Dr. Unternährer 

 
- was soll ich gegen meinen Blähbauch und die Winde tun? 
- was kann ich tun, damit meine Gefäss-Verengung am Herz nicht zunimmt? 
 
 

Kommentar zu Ihrem Vorgehen 
 
- Vergessen Sie nicht, Ihre Notizen zur Konsultation mitzunehmen. Machen Sie sich eine 
diesbezügliche Notiz zum Termin. 
- Sie steuern die Effizienz in unserem Gespräch mit: wenn Sie schnell vorankommen möchten, 
dann müssen Sie Ihre Angaben entsprechend präzise notieren. Für die Diagnose sind Ihre 
präzisen Angaben sehr wichtig! 
- Meine Vorlage erleichtert Ihnen ein strukturieres Vorgehen.  
- Bei unvollständigen, dürftigen Angaben brauchen wir unter Umständen die ganze erste Sitzung 
allein nur für Angaben-Erhebung, ohne dass ich Ihnen behandlungsmässig etwas bieten kann. 
Damit würden Sie Zeit und Kosten unnötig vergrössern. Das liegt wohl nicht in Ihrem Interesse.  
 
Ich freue mich, wenn Sie gut vorbereitet zu uns kommen.  
Nochmals: diese Vorbereitung ist Bedingung für eine aussichtsreiche Arbeit. 
 
Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre Vorarbeit                      Ihr  Dr. med. Beat Unternährer 
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Nun also zu Teil 2:  Ihre 3 eigenen Blätter.   Seiten 4-6 
 
 

Ich habe je ein Blatt für Vorgeschichte und aktuelles Leiden bereits vorbereitet. 
Sie müssen  „nur“ diese  Blätter mit dem braunen Text ausgefüllt  mitbringen. 

 
 
 
Ich sollte über Ihre gesamte Vorgeschichte Bescheid wissen. Deshalb bitte ich Sie, sich die Mühe zu 
nehmen, Ihre ganze Vorgeschichte zu Thema 1, 2, etc aufzuschreiben. Wenn Sie Ihre Vorgeschichte nicht 
notiert mitbringen, verbrauchen wir eventuell die ganze erste Stunde nur für die Befragung. Das ist nicht 
sinnvoll. 
 
 

Meine Vorgeschichte 
 

- Listen Sie die Leiden auf primär nach Thema und nicht nach Datum, dadurch vereinfachen Sie Ihren Aufwand und die 

Übersicht für uns und für Sie. 
- notieren Sie die schweren Leiden zuerst. 
- notieren Sie die Daten zu den Leiden. 
- führen Sie ein Leiden nur einmal auf und fügen Sie bei dieser Einmal-Nennung weitere Daten an, wann die 
Beschwerden in späteren Jahren erneut aktuell wurden: was geschah?, was wurde gemacht? (siehe dazu Beispiel unter 
Teil 1). 
- Legen Sie diese „braunen Blätter“ mit Schreibzeug so hin, dass Sie diese stets griffbereit haben und notieren können, 

wenn Ihnen wieder ein neuer Gedanke durch den Kopf geht. 

 
 
 
 
 

Leiden  1: Stichwort: ………………………………………………………………………… 

- Erst-Diagnose wann, wer, wo, aufgrund von welchen Untersuchungen? 
 
 
 
- Falls noch keine Diagnose existiert:  
seit wann haben Sie was für Symptome? wie stark, wie häufig? Aufreten im Zusammenhang mit 
irgendetwas (Essen, Bewegung, Stress etc)? 
- aktuelle Symptome?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- familiäres Vorkommen dieser Beschwerden? Bei wem, in welchem Alter? 
 
 
 
- Allergien auf Medi?, Heuschnupfen Monat x bis Monat y, Hautausschlag, Asthma? 
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- haben Sie bisher deswegen einen Arzt aufgesucht?  
haben Sie Untersuchungen und Abklärung gehabt (was, wann, wo/durch wen)? Resultate? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Behandlung: 
- was, wann, wer/wo? wie oft pro Woche/Monat? Dauer? Welcher Erfolg damit? Nebenwirkung? 
 
 
 
 
 
- Medikamente? welche, wie ertragen? genauer Name und Hersteller-Firma? Stärke in mg 
(Milligramm), Dosierung? 
Nehmen Sie Ihren Medi-Plan mit. 

 
 
 

 
 
 

- Selbst-Massnahmen: Medi (was, wann, wie oft)?  
Eigene sonstige Massnahmen? (Einflussnahme auf Essen, Tagesablauf, Bewegen etc)  
 
 
 
 
 
- Verlauf unter welchen Bedingungen? Akute Schübe, wann? Gründe für Verschlechterung 
bekannt? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allgemein: 
- wie fühle ich mich sonst? Leistungsfähigkeit körperlich, seelisch?  
Arbeits-Fähigkeit? seit wann wieviel? Rente: IV, Unfall? (welche Versicherung)? 
 
 
 
- Schlaf wie, wielange? 
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- Rauchen? Alkohol? wieviel pro Tag, Woche? 
 
 
 
 
- Essen / Trinken: was, wie oft pro Tag/Woche? Verteilung pro Tag? 
 
 
 
 
-- Nahrungs-Ergänzung was, wie oft, wie lange schon? Menge? Präparat? 
 
 
 
-- Süsses?, Gemüse, Früchte? Menge pro Tag von was wieviel? Fleisch, Fette, Öle? 
 
 
 
 
-- Abend-Essen, Morgen-Essen: Menge, was?, wieviel Zeit nehmen Sie sich? 
 
 
 
 
-  Wie ist der Stuhlgang: wie oft pro Tag, Festigkeit: gut gebunden? oder fast breiig oder harte 
Kugeln? 
 
 
 
 
- Sport: was, wie oft, wie lange? Seit wann schon? 
 
 
 
- Soziale Kontakte? 
 
 
 
- Gefühle? 
Einsamkeit, sich aufgehoben, sich verstanden fühlen, Sexualität erfüllt?  
 
 
 

Meine Fragen an Dr. Unternährer zum Leiden 1  in meiner Vorgeschichte: 

( am besten auf ein separates Blatt ). 
 
--------------------------------  

zum  Leiden  2:   analog notieren wie Leiden  1.  Siehe dazu separater Download. 

 
-------------------------------  
 
Je genauer Sie Ihre Angaben liefern, umso eher kommen wir voran. 
Ich danke denjenigen Patienten, welche Arbeit und Mühe nicht scheuen, beste Mitarbeit an den 
Tag zu legen. 
 
ENDE 


