
Praxis / Einrichtung:
Dr. Schneiderhan GmbH
Eschenstrasse 2
82024 Taufkirchen

Patient: 
geboren am: 
wohnhaft: 

Dokumentationsbeleg vom 
 Dokumentationsinstrument / e: Der Deutsche Schmerzfragebogen

1.) BMI (Body Mass Index)
2.) Vorstellungsgrund
3.) Körperschema
4.) Dolografie
5.) Beschreibung des Schmerzes
6.) Zeitabhängigkeit
7.) Schmerzintensität
8.) IBZ (Behandlungsziel)
9.) Schmerzgraduierung (nach von Korff)
10.) QLIP (Allgemeine Lebensqualität)
11.) Neuropathiescore
12.) mPDI (Ausmaß schmerzbedingter Beeinträchtigungen im Alltag)
13.) SES (Schmerzempfindungsskala)
14.) BFI (Bowel Function Index, Darmfunktion)
15.) DASS 21 (Depressions-Angst-Stress-Skalen)
16.) SF12 (Fragebogen zum Gesundheitszustand, Lebensqualität)
17.) MFHW (Marburger Fragebogen zum habituellen Wohlbefinden)
18.) Operationen
19.) Vorbehandlung / Schmerzdiagnose
20.) Schmerzursache
21.) Frühere Medikamente
22.) Aktuelle Medikamente
23.) Schmerzeinfluss
24.) Begleiterkrankungen
25.) Schmerzdynamik
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Dr. Schneiderhan GmbH, Eschenstrasse 2, 82024 Taufkirchen

1.) Wie groß sind Sie aktuell (in cm)?

Wie schwer sind Sie aktuell (in kg)?

2.) Bitte geben Sie den Grund Ihres heutigen Besuches an und ob Sie deswegen bereits in Behandlung waren.

Besuch

Erstvorstellung Folgevorstellung

Mehrfachangaben sind möglich

Rückenschmerzen Kopfschmerzen Gelenkschmerzen Nervenschmerzen

andere Schmerzen

Welche (wenn "andere Schmerzen"):

keine Schmerzen

3.) Bitte zeichnen Sie im Körperschema ein, an welchen Körperstellen Ihre Schmerzen auftreten.
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Ihre Schmerzen als Bild!4.)

Für das Verständnis und die Behandlung von Schmerzen ist das Gespräch zwischen Betroffenen und Behandlern elementar. Fragebogen wie
der von Ihnen hier gerade bearbeitete erleichtern diese Kommunikation und sind wichtiger Bestandteil einer ganzheitlichen Bewertung
Ihrer Schmerzerkrankung. Die Versprachlichung des Schmerzes wird jedoch durch viele Faktoren erschwert und mitunter gestaltet sich auch
die Nachvollziehbarkeit durch den Gesprächspartner als schwierig, da Schmerzen immer subjektiv sind und sich mit Worten nur bedingt
objektivieren lassen.

Hier haben Sie nun die Möglichkeit Ihre Schmerzen bildhaft darzustellen um damit Ihrem Gesprächspartner Ihr Problem greifbar zu
veranschaulichen. Malen Sie Ihren Schmerz um Ihre Schmerzempfindung sichtbar und so für Ihren Behandler auch erkennbar zu machen.
Malen Sie wie Sie Ihren Schmerz empfinden, um Ihrem Schmerz ein „Gesicht“ zu geben und ihn aus der Anonymität Ihrer Empfindung
heraus zu holen, ihn für Andere sichtbar und damit auch behandelbar zu machen. Bitte beachten Sie: gute oder schlechte Schmerzbilder
gibt es dabei nicht! Auch geht es nicht darum ein Kunstwerk zu erstellen. Es geht einzig und alleine um die bildliche Darstellung dessen, wie
Sie Ihren Schmerz empfinden.
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5.)
Bitte beschreiben Sie Ihre Schmerzen mit Ihren eigenen Worten (z. B. 'ziehender oder brennender Schmerz, in der Schulter beginnend, in
den Unterarm ausstrahlend; verstärkt bei Bewegung')
Ihre Beschreibung:

Seit wann bestehen Ihre Schmerzen ungefähr?

seit 1 Woche

1 bis 2 Wochen

3 bis 4 Wochen

1 bis 3 Monate

4 bis 6 Monate

6 Monate bis 1 Jahr

1 bis 3 Jahre

mehr als 3 Jahre

Können Sie ein genaues Datum angeben?

nein ja

Datum (wenn "genaues Datum" "ja")
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Haben Sie ein einziges Schmerzbild oder können Sie mehrere verschiedene Schmerzbilder (z. B. Kreuz- und Knieschmerzen; verschiedene 
Kopf- und Gesichtsschmerzen) voneinander unterscheiden?

ein einziges Schmerzbild zwei Schmerzbilder mehr als zwei Schmerzbilder

Welche der Aussagen trifft auf Ihre Schmerzen in den vergangenen Tagen am besten zu?

ich bin beschwerdefrei

Ich leide unter Dauerschmerzen...

...mit leichten Schwankungen

...mit starken Schwankungen

Ich leide unter Schmerzattacken...

...und bin dazwischen schmerzfrei

...und habe auch dazwischen Schmerzen

Meine Schmerzattacke dauert durchschnittlich (wenn "Schmerzattacken")

Sekunden / Minuten Stunden bis zu drei Tage länger als drei Tage

Meine Schmerzattacken treten ... auf (wenn "Schmerzattacken")

...einmal täglich...

...mehrfach täglich...

...einmal wöchentlich...

...mehrfach wöchentlich...

...einmal monatlich...

...mehrfach monatlich...

seltener

wie oft pro Jahr (wenn "seltener")?

6.)
Sind Ihre Schmerzen zu bestimmten Zeiten besonders stark?

nein ja
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Tageszeit (Mehrfachangaben sind möglich, wenn "bestimmten Zeiten" "ja") 
morgens

5 6 7 8

vormittags

9 10 11

mittags

12 13

nachmittags

14 15 16 17

abends

18 19 20 21 22

nachts

23 24 1 2 3 4

Jahreszeit (Mehrfachangaben sind möglich, wenn "bestimmten Zeiten" "ja")

Frühling Sommer

Herbst Winter

Wochentag (Mehrfachangaben sind möglich, wenn "bestimmten Zeiten" "ja")

Mo. Di. Mi. Do. Fr. Sa. So.

7.) Geben Sie im Folgenden die Stärke Ihrer jeweiligen Schmerzen an. Markieren Sie bitte jeweils, wie stark Sie Ihre Schmerzen (auch unter
Ihrer üblichen Medikation) empfinden. Die Zahlen können Ihnen bei der Einteilung helfen: Der Wert 0 bedeutet, Sie haben keine
Schmerzen, der Wert 100 bedeutet, Sie leiden unter Schmerzen, wie sie für Sie nicht stärker vorstellbar sind. Mit den Werten dazwischen
können Sie die Schmerzstärke individuell abstufen.

Geben Sie jetzt bitte Ihre momentane Schmerzstärke an:
Ihr Wert: 

0 (kein) (stärkst vorstellbar) 100

Geben Sie jetzt bitte Ihre geringste Schmerzstärke (z. B. in Ruhe etc.) in den vergangenen Tagen an:
Ihr Wert: 

0 (kein) (stärkst vorstellbar) 100

Geben Sie jetzt bitte Ihre durchschnittliche Schmerzstärke in den vergangenen Tagen an:
Ihr Wert: 

0 (kein) (stärkst vorstellbar) 100
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Geben Sie jetzt bitte Ihre größte (z. B. unter Belastung etc.) Schmerzstärke in den vergangenen Tagen 
an: Ihr Wert: 

0 (kein) (stärkst vorstellbar) 100

8.) Bitte geben Sie im Folgenden an, welche Schmerzstärke für Sie bei einer erfolgreichen Behandlung erträglich wäre (sog. individuelles
Behandlungsziel, IBZ).
Die Zahlen an den Enden der Skala können Ihnen bei der Angabe helfen: Ein IBZ-Wert von 0 bedeutet z.B., dass Sie als Ihr individuelles
Behandlungsziel eine absolute Schmerzfreiheit erwarten; ein IBZ-Wert von 30 bedeutet z.B., dass Sie eine Schmerzlinderung auf 30 (oder
weniger) als für Sie wünschenswertes Behandlungsziel anstreben und der Ansicht sind, mit dieser Schmerzintensität Ihr Leben wieder in
den Griff zu bekommen.

Ihr Wert: 

0 (kein) (stärkst vorstellbar) 100

9.) In den folgenden Fragen geht es um Ihre Schmerzen während der letzten 3 Monate. Für diesen Zeitraum möchten wir Genaueres über die
Auswirkungen der Schmerzen erfahren.

An wie vielen Tagen etwa konnten Sie in den letzten 3 Monaten aufgrund von Schmerzen nicht Ihren üblichen Aktivitäten nachgehen (z. B.
Beruf, Schule, Haushalt etc.)?
Bitte geben Sie eine Zahl zwischen 0 und 92 ein.

In welchem Maße wurde Ihr Alltag (z. B. Ankleiden, Essen, Einkaufen etc.) durch die Schmerzen beeinträchtigt?
Ihr Wert: 

0 (gar nicht) (völlig) 100

In welchem Maße wurden Ihre Freizeitaktivitäten oder Unternehmungen im Familien- oder Freundeskreis beeinträchtigt?
Ihr Wert: 

0 (gar nicht) (völlig) 100

In welchem Maße wurde Ihre Arbeitsfähigkeit (einschließlich Hausarbeit) durch die Schmerzen beeinträchtigt?
Ihr Wert: 

0 (gar nicht) (völlig) 100

Geben Sie jetzt bitte Ihre momentane Schmerzstärke an
Ihr Wert: 

0 (kein) (stärkst vorstellbar) 100

Geben Sie jetzt bitte Ihre durchschnittliche Schmerzstärke in den vergangenen Tagen an
Ihr Wert: 

0 (kein) (stärkst vorstellbar) 100

Geben Sie jetzt bitte Ihre größte (z. B. unter Belastung etc.) Schmerzstärke in den vergangenen Tagen an
Ihr Wert: 

0 (kein) (stärkst vorstellbar) 100
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10.) Die folgenden Fragen beziehen sich auf den / die vergangenen Tag/e:

Wie war Ihr allgemeines Wohlbefinden? (Wählen Sie das Feld aus, das Ihrem Befinden am besten entspricht)

sehr schlecht schlecht gut sehr gut

Wie war Ihre nächtliche Schlafdauer?

ausreichend nicht ausreichend

Hatten Sie Dauerschmerzen?

nein ja

Wurden Sie durch Ihre Schmerzen in Ihren Tätigkeiten und Bedürfnissen eingeschränkt?

nein ein wenig deutlich stark fast völlig

Führten die Schmerzen zu einer Beeinträchtigung Ihrer Stimmung?

nein ein wenig deutlich stark sehr stark

Hatten Sie das Gefühl, die Schmerzen lindernd beeinflussen zu können?

nein ein wenig deutlich stark sehr stark

Hatten Sie sonstige Beschwerden? (Mehrfachnennungen sind möglich)

keine Beschwerden Müdigkeit Niedergeschlagenheit

Übelkeit Appetitlosigkeit Lustlosigkeit

Magenbeschwerden Schlafstörungen Schwindel

Konzentrationsstörungen Verstopfung Andere

Wörtliche Angabe des Patienten (wenn "Andere")

11.) Spüren oder empfinden Sie im Bereich Ihrer Schmerzen mitunter...

...eine leichte Berührung (z. B. durch die Bettdecke) als schmerzhaft?

nie kaum gering mittel stark sehr stark

...ein Brenngefühl (z. B. wie beim Kontakt mit Brennnesseln)?

nie kaum gering mittel stark sehr stark

...ein Kribbel- / Prickelgefühl (z. B. "Ameisenlaufen")?

nie kaum gering mittel stark sehr stark

...blitzartige / elektrisierende Schmerzattacken?

nie kaum gering mittel stark sehr stark

...Kälte / Wärme (z. B. Badewasser) als schmerzhaft?

nie kaum gering mittel stark sehr stark

...ein Taubheitsgefühl?

nie kaum gering mittel stark sehr stark

...bei leichtem Druck (z. B. mit einem Finger) außergewöhnlich starke Schmerzen?

nie kaum gering mittel stark sehr stark
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12.) Im Folgenden sind verschiedene Lebensbereiche angesprochen. Bitte wählen Sie jeweils aus, wie stark Sie in diesen durch Ihre Schmerzen
beeinträchtigt werden.

Häusliche und familiäre Aktivitäten:
Ihr Wert: 

0 (gar nicht) (völlig) 100

Freizeit / Erholung:
Ihr Wert: 

0 (gar nicht) (völlig) 100

Soziale Unternehmungen:
Ihr Wert: 

0 (gar nicht) (völlig) 100

Haus- und Berufsarbeit:
Ihr Wert: 

0 (gar nicht) (völlig) 100

Selbständigkeit in Körperpflege und Alltagsverrichtungen:
Ihr Wert: 

0 (gar nicht) (völlig) 100

Schlaf:
Ihr Wert: 

0 (gar nicht) (völlig) 100

Allgemeine Lebensqualität:
Ihr Wert: 

0 (gar nicht) (völlig) 100

13.) Mit der folgenden Liste können Sie genauer beschreiben, wie Sie Ihre Schmerzen empfinden. Denken Sie bei der Beantwortung der Fragen
bitte an den typischen Ablauf Ihrer Schmerzen in der letzten Zeit. Sollten Sie nur die Eigenschaften bewerten wollen die für Sie zutreffen
und die anderen unausgefüllt lassen, machen Sie bitte ein Kreuz unten in das dafür vorgesehene Kästchen*. Ansonsten haben Sie bei jeder
Aussage vier Antwortmöglichkeiten; wählen Sie bitte spontan die Aussage, welche am ehesten auf Ihre Beschwerden zutrifft. 

Bitte machen Sie hier ein Kreuz, wenn Sie unten nur die Empfindungen angekreuzt haben, die für Sie zutreffen.

ja

Ich empfinde meine Schmerzen als... 
 ...lähmend

trifft genau zu trifft weitgehend zu trifft ein wenig zu trifft nicht zu

...entmutigend

trifft genau zu trifft weitgehend zu trifft ein wenig zu trifft nicht zu

...furchtbar

trifft genau zu trifft weitgehend zu trifft ein wenig zu trifft nicht zu

...unbarmherzig

trifft genau zu trifft weitgehend zu trifft ein wenig zu trifft nicht zu
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...entnervend

trifft genau zu trifft weitgehend zu trifft ein wenig zu trifft nicht zu

...schwer

trifft genau zu trifft weitgehend zu trifft ein wenig zu trifft nicht zu

...scheußlich

trifft genau zu trifft weitgehend zu trifft ein wenig zu trifft nicht zu

...zermürbend

trifft genau zu trifft weitgehend zu trifft ein wenig zu trifft nicht zu

...elend

trifft genau zu trifft weitgehend zu trifft ein wenig zu trifft nicht zu

...mörderisch

trifft genau zu trifft weitgehend zu trifft ein wenig zu trifft nicht zu

...heftig

trifft genau zu trifft weitgehend zu trifft ein wenig zu trifft nicht zu

...erschöpfend

trifft genau zu trifft weitgehend zu trifft ein wenig zu trifft nicht zu

...grausam

trifft genau zu trifft weitgehend zu trifft ein wenig zu trifft nicht zu

...quälend

trifft genau zu trifft weitgehend zu trifft ein wenig zu trifft nicht zu

...pulsierend

trifft genau zu trifft weitgehend zu trifft ein wenig zu trifft nicht zu

...ziehend

trifft genau zu trifft weitgehend zu trifft ein wenig zu trifft nicht zu

...drückend

trifft genau zu trifft weitgehend zu trifft ein wenig zu trifft nicht zu

...dumpf

trifft genau zu trifft weitgehend zu trifft ein wenig zu trifft nicht zu

...durchstoßend

trifft genau zu trifft weitgehend zu trifft ein wenig zu trifft nicht zu

...heiß

trifft genau zu trifft weitgehend zu trifft ein wenig zu trifft nicht zu

...hämmernd

trifft genau zu trifft weitgehend zu trifft ein wenig zu trifft nicht zu

...stechend

trifft genau zu trifft weitgehend zu trifft ein wenig zu trifft nicht zu

...glühend

trifft genau zu trifft weitgehend zu trifft ein wenig zu trifft nicht zu
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...pochend

trifft genau zu trifft weitgehend zu trifft ein wenig zu trifft nicht zu

...reißend

trifft genau zu trifft weitgehend zu trifft ein wenig zu trifft nicht zu

...brennend

trifft genau zu trifft weitgehend zu trifft ein wenig zu trifft nicht zu

...klopfend

trifft genau zu trifft weitgehend zu trifft ein wenig zu trifft nicht zu

...schneidend

trifft genau zu trifft weitgehend zu trifft ein wenig zu trifft nicht zu

14.) Die folgenden Fragen beziehen sich auf die vergangenen Tage. Bitte beantworten Sie diese Fragen bzgl. Ihrer Darmfunktion. 

Leichtigkeit des Stuhlgangs
Ihr Wert: 

0 (keine Schwierigkeiten) 100 (große Schwierigkeiten)

Gefühl der unvollständigen Darmentleerung
Ihr Wert: 

0 (überhaupt nicht / keine) 100 (sehr stark)

Schweregrad der Verstopfung
Ihr Wert: 

0 (überhaupt nicht / keine) 100 (sehr stark)

15.) Bitte lesen Sie jede Aussage und kreuzen Sie die Antwort an, die während der letzten Woche auf Sie zutraf. Es gibt keine richtigen oder
falschen Antworten. Versuchen Sie, sich spontan für eine Antwort zu entscheiden.

Ich fand es schwer, mich zu beruhigen.

traf gar nicht zu oder nie

traf bis zu einem gewissen Grad auf mich zu oder manchmal

traf in beträchtlichem Maß auf mich zu oder ziemlich oft

traf sehr stark auf mich zu oder die meiste Zeit

Ich spürte, dass mein Mund trocken war.

traf gar nicht zu oder nie

traf bis zu einem gewissen Grad auf mich zu oder manchmal

traf in beträchtlichem Maß auf mich zu oder ziemlich oft

traf sehr stark auf mich zu oder die meiste Zeit

Ich konnte überhaupt keine positiven Gefühle mehr erleben.

traf gar nicht zu oder nie

traf bis zu einem gewissen Grad auf mich zu oder manchmal
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traf in beträchtlichem Maß auf mich zu oder ziemlich oft

traf sehr stark auf mich zu oder die meiste Zeit

Ich hatte Atemprobleme (z. B. übermäßig schnelles Atmen, Atemlosigkeit ohne körperliche Anstrengung).

traf gar nicht zu oder nie

traf bis zu einem gewissen Grad auf mich zu oder manchmal

traf in beträchtlichem Maß auf mich zu oder ziemlich oft

traf sehr stark auf mich zu oder die meiste Zeit

Es fiel mir schwer, mich dazu aufzuraffen, Dinge zu erledigen.

traf gar nicht zu oder nie

traf bis zu einem gewissen Grad auf mich zu oder manchmal

traf in beträchtlichem Maß auf mich zu oder ziemlich oft

traf sehr stark auf mich zu oder die meiste Zeit

Ich tendierte dazu, auf Situationen überzureagieren.

traf gar nicht zu oder nie

traf bis zu einem gewissen Grad auf mich zu oder manchmal

traf in beträchtlichem Maß auf mich zu oder ziemlich oft

traf sehr stark auf mich zu oder die meiste Zeit

Ich zitterte (z. B. an den Händen).

traf gar nicht zu oder nie

traf bis zu einem gewissen Grad auf mich zu oder manchmal

traf in beträchtlichem Maß auf mich zu oder ziemlich oft

traf sehr stark auf mich zu oder die meiste Zeit

Ich fand alles anstrengend.

traf gar nicht zu oder nie

traf bis zu einem gewissen Grad auf mich zu oder manchmal

traf in beträchtlichem Maß auf mich zu oder ziemlich oft

traf sehr stark auf mich zu oder die meiste Zeit

Ich machte mir Sorgen über Situationen, in denen ich in Panik geraten und mich lächerlich machen könnte.

traf gar nicht zu oder nie

traf bis zu einem gewissen Grad auf mich zu oder manchmal

traf in beträchtlichem Maß auf mich zu oder ziemlich oft

traf sehr stark auf mich zu oder die meiste Zeit
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Ich hatte das Gefühl, dass ich mich auf nichts mehr freuen 
konnte.

traf gar nicht zu oder nie

traf bis zu einem gewissen Grad auf mich zu oder manchmal

traf in beträchtlichem Maß auf mich zu oder ziemlich oft

traf sehr stark auf mich zu oder die meiste Zeit

Ich bemerkte, dass ich mich schnell aufregte.

traf gar nicht zu oder nie

traf bis zu einem gewissen Grad auf mich zu oder manchmal

traf in beträchtlichem Maß auf mich zu oder ziemlich oft

traf sehr stark auf mich zu oder die meiste Zeit

Ich fand es schwierig, mich zu entspannen.

traf gar nicht zu oder nie

traf bis zu einem gewissen Grad auf mich zu oder manchmal

traf in beträchtlichem Maß auf mich zu oder ziemlich oft

traf sehr stark auf mich zu oder die meiste Zeit

Ich fühlte mich niedergeschlagen und traurig.

traf gar nicht zu oder nie

traf bis zu einem gewissen Grad auf mich zu oder manchmal

traf in beträchtlichem Maß auf mich zu oder ziemlich oft

traf sehr stark auf mich zu oder die meiste Zeit

Ich reagierte ungehalten auf alles, was mich davon abhielt, meine momentane Tätigkeit fortzuführen.

traf gar nicht zu oder nie

traf bis zu einem gewissen Grad auf mich zu oder manchmal

traf in beträchtlichem Maß auf mich zu oder ziemlich oft

traf sehr stark auf mich zu oder die meiste Zeit

Ich fühlte mich einer Panik nahe.

traf gar nicht zu oder nie

traf bis zu einem gewissen Grad auf mich zu oder manchmal

traf in beträchtlichem Maß auf mich zu oder ziemlich oft

traf sehr stark auf mich zu oder die meiste Zeit

Ich war nicht in der Lage, mich für irgendetwas zu begeistern.

traf gar nicht zu oder nie

traf bis zu einem gewissen Grad auf mich zu oder manchmal

traf in beträchtlichem Maß auf mich zu oder ziemlich oft
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traf sehr stark auf mich zu oder die meiste Zeit

Ich fühlte mich als Person nicht viel wert.

traf gar nicht zu oder nie

traf bis zu einem gewissen Grad auf mich zu oder manchmal

traf in beträchtlichem Maß auf mich zu oder ziemlich oft

traf sehr stark auf mich zu oder die meiste Zeit

Ich fand mich ziemlich empfindlich.

traf gar nicht zu oder nie

traf bis zu einem gewissen Grad auf mich zu oder manchmal

traf in beträchtlichem Maß auf mich zu oder ziemlich oft

traf sehr stark auf mich zu oder die meiste Zeit

Ich spürte meinen Herzschlag, ohne dass ich mich körperlich angestrengt hatte (z. B. Gefühl von Herzrasen oder Herzstolpern).

traf gar nicht zu oder nie

traf bis zu einem gewissen Grad auf mich zu oder manchmal

traf in beträchtlichem Maß auf mich zu oder ziemlich oft

traf sehr stark auf mich zu oder die meiste Zeit

Ich fühlte mich grundlos ängstlich.

traf gar nicht zu oder nie

traf bis zu einem gewissen Grad auf mich zu oder manchmal

traf in beträchtlichem Maß auf mich zu oder ziemlich oft

traf sehr stark auf mich zu oder die meiste Zeit

Ich empfand das Leben als sinnlos.

traf gar nicht zu oder nie

traf bis zu einem gewissen Grad auf mich zu oder manchmal

traf in beträchtlichem Maß auf mich zu oder ziemlich oft

traf sehr stark auf mich zu oder die meiste Zeit

16.) Bei den nachfolgenden Fragen geht es um die Beurteilung Ihres allgemeinen Gesundheitszustandes. Ihre Antworten ermöglichen es, im
Zeitverlauf nachzuvollziehen, wie Sie sich fühlen und wie Sie im Alltag zurechtkommen. Bitte beantworten Sie jede der folgenden Fragen,
indem Sie bei den Auswahlmöglichkeiten die Antwort ankreuzen, die am ehesten auf Sie zutrifft.

Wie würden Sie Ihren Gesundheitszustand im Allgemeinen beschreiben?

ausgezeichnet sehr gut gut weniger gut schlecht
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Im Folgenden sind einige Tätigkeiten beschrieben, die Sie vielleicht an einem normalen Tag ausüben. Sind Sie durch Ihren derzeitigen 
Gesundheitszustand bei diesen Tätigkeiten eingeschränkt? Wenn ja, wie stark?

mittelschwere Tätigkeiten, z. B. einen Tisch verschieben, staubsaugen, kegeln, Tennis spielen:

ja, stark eingeschränkt ja, etwas eingeschränkt nein, überhaupt nicht eingeschränkt

mehrere Treppenabsätze steigen:

ja, stark eingeschränkt ja, etwas eingeschränkt nein, überhaupt nicht eingeschränkt

Hatten Sie in den vergangenen Tagen aufgrund Ihrer körperlichen Gesundheit irgendwelche Schwierigkeiten bei der Arbeit oder anderen
alltäglichen Tätigkeiten im Beruf bzw. zu Hause?

Ich habe weniger geschafft, als ich wollte:

ja nein

Ich konnte nur bestimmte Dinge tun:

ja nein

Hatten Sie in den vergangenen Tagen aufgrund seelischer Probleme irgendwelche Schwierigkeiten bei der Arbeit oder anderen alltäglichen
Tätigkeiten im Beruf bzw. zu Hause (z. B. weil Sie sich niedergeschlagen oder ängstlich fühlten)?

Ich habe weniger geschafft, als ich wollte:

ja nein

Ich konnte nicht so sorgfältig wie üblich arbeiten:

ja nein

Inwieweit stellten die Schmerzen in den vergangenen Tagen bei der Ausübung Ihrer Alltagstätigkeiten zu Hause und im Beruf eine
Behinderung dar?

überhaupt nicht ein bisschen mäßig ziemlich sehr

In diesen Fragen geht es um Ihr aktuelles Wohlbefinden in den vergangenen Tagen (bitte kreuzen Sie in jeder Zeile den Begriff an, der
Ihrem Befinden am ehesten entspricht). Wie oft waren Sie in den vergangenen Tagen...

...ruhig und gelassen?

immer meistens ziemlich manchmal selten nie

...voller Energie?

immer meistens ziemlich manchmal selten nie

...entmutigt und traurig?

immer meistens ziemlich manchmal selten nie

Wie häufig stellte Ihre körperliche Gesundheit oder Ihre seelischen Probleme in den vergangenen Tagen eine Beeinträchtigung Ihrer
Kontakte zu anderen Menschen (z. B. Besuche bei Freunden, Bekannten etc.) dar?

immer meistens manchmal selten nie

17.) Bitte schätzen Sie Ihr derzeitiges allgemeines Wohlbefinden ein. Geben Sie bitte an, wie Sie sich in den vergangenen Tagen meistens
gefühlt haben. Bitte wählen Sie für jede Aussage den Wert zwischen 0 und 5 aus, der am ehesten auf Sie zutrifft. Bearbeiten Sie bitte alle
Aussagen.

Trotz der Schmerzen würde ich sagen,...
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...ich hatte meine alltäglichen Anforderungen im Griff:

trifft gar nicht zu

trifft ein bisschen zu

trifft etwas zu

trifft stark zu

trifft sehr stark zu

trifft vollkommen zu

...ich war innerlich erfüllt:

trifft gar nicht zu

trifft ein bisschen zu

trifft etwas zu

trifft stark zu

trifft sehr stark zu

trifft vollkommen zu

...ich fühlte mich behaglich:

trifft gar nicht zu

trifft ein bisschen zu

trifft etwas zu

trifft stark zu

trifft sehr stark zu

trifft vollkommen zu

...ich konnte mein Leben genießen:

trifft gar nicht zu

trifft ein bisschen zu

trifft etwas zu

trifft stark zu

trifft sehr stark zu

trifft vollkommen zu

...ich war mit meiner Arbeitsleistung zufrieden:

trifft gar nicht zu

trifft ein bisschen zu

trifft etwas zu
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trifft stark zu

trifft sehr stark zu

trifft vollkommen zu

...ich war mit meinem körperlichen Zustand einverstanden:

trifft gar nicht zu

trifft ein bisschen zu

trifft etwas zu

trifft stark zu

trifft sehr stark zu

trifft vollkommen zu

...ich konnte mich richtig freuen:

trifft gar nicht zu

trifft ein bisschen zu

trifft etwas zu

trifft stark zu

trifft sehr stark zu

trifft vollkommen zu

18.)
Wurden Sie schon einmal operiert?

nein ja, wie oft?
Anzahl Operationen:

Wichtig für die Beantwortung dieser Frage sind auch "kleinere operative Eingriffe", die oft in örtlicher Betäubung durchgeführt werden, z. B.
Nasenoperationen, Gelenk- oder Bauchspiegelungen. Bitte geben Sie an, welche Operationen wegen Ihrer Schmerzen durchgeführt
wurden und welche nicht.

Wegen Schmerzen?

nein ja
Datum und Art der Operation:

Wegen Schmerzen?

nein ja
Datum und Art der Operation:

Wegen Schmerzen?

nein ja
Datum und Art der Operation:
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19.)
Von wem wurden Sie bisher wegen Ihrer Schmerzen untersucht oder behandelt? (Mehrfachangaben sind möglich)

keine Behandlung

Allgemeinarzt Neurochirurg Psychiater

Chirurg Neurologe Psychotherapeut

Heilpraktiker Orthopäde Radiologe

Internist Physiotherapeut Schmerztherapeut

Andere

Wörtliche Angabe des Patienten (wenn "Andere")

Wurde bei Ihnen bereits eine Schmerzdiagnose gestellt? (Mehrfachangaben sind möglich)

Nein

Fibromyalgie rheumatoide Arthritis Zoster-Neuralgie

Tumorschmerzen CRPS Gesichts- / Kopfschmerzen

diabetische Neuropathie andere Neuropathie Rückenschmerzen

Osteoarthrose Andere

Wörtliche Angabe des Patienten (wenn "Andere")

Wie wurden Ihre Schmerzen bisher behandelt?
Wählen Sie aus, welche der unten aufgeführten Behandlungsmaßnahmen Sie erhalten haben. Geben Sie bitte auch an, ob Ihre Schmerzen 
durch diese Maßnahmen zumindest zeitweilig gelindert wurden.

Haben Sie diese Schmerzbehandlung erhalten?

Medikamente

nein ja

War diese Schmerzbehandlung wirksam?

nein ja, mäßig ja, sehr

Operationen

nein ja

War diese Schmerzbehandlung wirksam?

nein ja, mäßig ja, sehr

Infusionen

nein ja

War diese Schmerzbehandlung wirksam?

nein ja, mäßig ja, sehr

Einspritzung in das Schmerzgebiet, Nervenblockaden

nein ja

War diese Schmerzbehandlung wirksam?

nein ja, mäßig ja, sehr

Einspritzung am Rückenmark (z. B. epidural etc.)

nein ja

War diese Schmerzbehandlung wirksam?

nein ja, mäßig ja, sehr

Rückenmarksnahe Sonden- (SCS) oder Pumpensysteme

nein ja

War diese Schmerzbehandlung wirksam?

nein ja, mäßig ja, sehr

Krankengymnastik

nein ja

War diese Schmerzbehandlung wirksam?

nein ja, mäßig ja, sehr

Massagen, Bäder, Kälte- / Wärmetherapie

nein ja

War diese Schmerzbehandlung wirksam?

nein ja, mäßig ja, sehr

Elektrische Nervenstimmulation (TENS)

nein ja

War diese Schmerzbehandlung wirksam?

nein ja, mäßig ja, sehr

Akupunktur

nein ja

War diese Schmerzbehandlung wirksam?

nein ja, mäßig ja, sehr
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War diese Schmerzbehandlung wirksam?

nein ja, mäßig ja, sehr

War diese Schmerzbehandlung wirksam?

nein ja, mäßig ja, sehr

War diese Schmerzbehandlung wirksam?

nein ja, mäßig ja, sehr

War diese Schmerzbehandlung wirksam?

nein ja, mäßig ja, sehr

War diese Schmerzbehandlung wirksam?

nein ja, mäßig ja, sehr

War diese Schmerzbehandlung wirksam?

nein ja, mäßig ja, sehr

Chiropraktik

nein ja

Psychotherapie

nein ja

Entspannungsverfahren, Hypnose, Biofeedback

nein ja

Medikamentenentzug

nein ja

Kur- / Rehabehandlung

nein ja

Anderes

nein ja

Wörtliche Angabe des Patienten (wenn "Anderes")

20.) Auf welche Ursachen führen Sie Ihre Schmerzen zurück? (Mehrfachangaben sind möglich)

für mich ist keine Ursache erkennbar

auf eine bestimmte Krankheit

Welche? (Wörtliche Angabe des Patienten)

Sind diesbezüglich alle rechtlichen und versicherungsrelevanten Fragen abgeschlossen? (wenn "bestimmte Krankheit")

ja nein

auf eine Operation

Welche? (Datum und Wörtliche Angabe des Patienten)

Sind diesbezüglich alle rechtlichen und versicherungsrelevanten Fragen abgeschlossen? (wenn "Operation")

ja nein

auf einen Unfall

Welche? (Datum und Wörtliche Angabe des Patienten)

Sind diesbezüglich alle rechtlichen und versicherungsrelevanten Fragen abgeschlossen? (wenn "Unfall")

ja nein

auf körperliche Belastung

auf seelische Belastung

auf eine andere Ursache

Welche? (Wörtliche Angabe des Patienten)

21.) Bitte geben Sie nachfolgend Ihre früheren Medikamente an. Bitte geben Sie auch die geforderten Einzelheiten zu der Behandlung ein, wie
z. B. Darreichungsform, Menge, Einnahme von - bis. Bitte geben Sie auch Ihre Bewertung zur Wirksamkeit und Verträglichkeit der
Behandlung ab (1=sehrgut, 2=gut, 3=befriedigend, 4=ausreichend, 5=mangelhaft, 6=ungenügend).

Bitte besprechen Sie die Medikamente mit dem Praxispersonal.
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22.) Bitte geben Sie nachfolgend Ihre aktuelle Medikamente an. Bitte geben Sie auch die geforderten Einzelheiten zu der Behandlung ein, wie z.
B. Darreichungsform, Menge, Einnahme seit. Bitte geben Sie auch Ihre Bewertung zur Wirksamkeit und Verträglichkeit der Behandlung ab
(1=sehrgut, 2=gut, 3=befriedigend, 4=ausreichend, 5=mangelhaft, 6=ungenügend).

Bitte besprechen Sie die Medikamente mit dem Praxispersonal.

23.)
Was machen Sie selbst, um Ihre Schmerzen günstig zu beeinflussen?

Ich tue nichts Ich kann meine Schmerzen nicht beeinflussen Ich mache Folgendes

Wörtliche Angabe des Patienten (wenn "Ich mache Folgendes"):

Können Sie sagen, wodurch Ihre Schmerzen ausgelöst oder verschlimmert werden?

nein ja, durch

Wörtliche Angabe des Patienten (wenn "ja"):

24.)
Leiden Sie neben Ihren Schmerzen an weiteren Krankheiten oder Krankheitsfolgen? Wenn ja, wie sehr sind Sie durch diese in Ihrem
Alltagsleben beeinträchtigt? Im Folgenden sind verschiedene Krankheitsgruppen aufgeführt. Wenn Sie an einer Krankheit leiden, die nicht
genannt ist, tragen Sie dies bitte unter "andere Erkrankungen" ein. Bewerten Sie bitte immer auch, wie stark Sie durch diese Erkrankung
(oder deren Behandlung) in Ihrem Alltagsleben beeinträchtigt sind.

Leiden Sie unter dieser Erkrankung?

Bitte machen Sie hier ein Kreuz, wenn Sie unten nur die Empfindungen angekreuzt haben, die für Sie zutreffen.

ja

bösartige Erkrankung / Tumorleiden / Krebs

nein ja

Grad der Beeinträchtigung (wenn davor "ja")?

keine leicht mäßig stark

Welche (wenn davor "ja")?

Erkrankung des Nervensystems, Gehirns oder Rückenmarks

nein ja

Grad der Beeinträchtigung (wenn davor "ja")?

keine leicht mäßig stark

Welche (wenn davor "ja")?

Erkrankung von Herz oder Kreislauf

nein ja

Grad der Beeinträchtigung (wenn davor "ja")?

keine leicht mäßig stark

Welche (wenn davor "ja")?

Erkrankung von Lunge und Atemwegen

nein ja

Grad der Beeinträchtigung (wenn davor "ja")?

keine leicht mäßig stark

Welche (wenn davor "ja")?

Magen-, Darmerkrankung

nein ja

Grad der Beeinträchtigung (wenn davor "ja")?

keine leicht mäßig stark

Welche (wenn davor "ja")?
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Erkrankung von Leber, Galle oder Bauchspeicheldrüse

nein ja

Grad der Beeinträchtigung (wenn davor "ja")?

keine leicht mäßig stark

Welche (wenn davor "ja")?

Erkrankung von Niere, Harnwegen oder Geschlechtsorgane

nein ja

Grad der Beeinträchtigung (wenn davor "ja")?

keine leicht mäßig stark

Welche (wenn davor "ja")?

Stoffwechselerkrankung

nein ja

Grad der Beeinträchtigung (wenn davor "ja")?

keine leicht mäßig stark

Welche (wenn davor "ja")?

Hauterkrankung

nein ja

Grad der Beeinträchtigung (wenn davor "ja")?

keine leicht mäßig stark

Welche (wenn davor "ja")?

Erkrankung des Muskel-Skelett-Systems / des Bindegewebes

nein ja

Grad der Beeinträchtigung (wenn davor "ja")?

keine leicht mäßig stark

Welche (wenn davor "ja")?

Immunschwäche (z. B. HIV / AIDS etc.)

nein ja

Grad der Beeinträchtigung (wenn davor "ja")?

keine leicht mäßig stark

Welche (wenn davor "ja")?

Blutgerinnungsstörungen

nein ja

Grad der Beeinträchtigung (wenn davor "ja")?

keine leicht mäßig stark

Welche (wenn davor "ja")?

seelische Leiden

nein ja

Grad der Beeinträchtigung (wenn davor "ja")?

keine leicht mäßig stark

Welche (wenn davor "ja")?

Risikofaktoren (z. B. Hepatitis etc.)

nein ja

Grad der Beeinträchtigung (wenn davor "ja")?

keine leicht mäßig stark

Welche (wenn davor "ja")?

Unverträglichkeiten, Allergien

nein ja

Grad der Beeinträchtigung (wenn davor "ja")?

keine leicht mäßig stark

Welche (wenn davor "ja")?

andere Erkrankungen

nein ja

Grad der Beeinträchtigung (wenn davor "ja")?

keine leicht mäßig stark
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Welche (wenn davor "ja")?

25.) Haben sich Ihre Schmerzen in den vergangenen Tagen verändert?

bzgl. Häufigkeit

seltener geworden gleich geblieben häufiger geworden

bzgl. Intensität

schwächer geworden gleich geblieben stärker geworden

bzgl. Charakter

anders geworden gleich geblieben

bzgl. Einfluss auf Ihr Leben

schwächer geworden gleich geblieben stärker geworden


