
 
FRAGEBOGEN BEI  IHRER ERSTER VORSTELLUNG  am  __________ 
 
 
Name:    Vorname:   Geburtsdatum: 
________________  _________________  __________________ 
 
Adresse:       Tel. Nr. ggf. email 
________________________________________  __________________ 
 
 
Warum kommen Sie heute zu uns und wie lange bestehen Ihre Beschwerden: 
 
____________________________________________________________________________ 
 
WIE OFT HABEN SIE STUHLGANG ?  ..... x  pro  ☐Tag  ☐Woche   (alternativ)   alle  ..... Tage 
 
STUHLKONSISTENZ: 
Ihr Stuhl ist   geformt☐ / fest ☐ / weich☐ / breiig☐ / wechseld☐ / anfangs fest dann flüssig☐ 
 
Müssen sie beim Stuhlgang PRESSEN ?  nein☐ / selten☐  / gelegentlich☐  / immer☐    
 
Die STUHLENTLEERUNG erfolgt auf einmal ☐  über mehrere Sitzungen kurz hintereinander  ☐  
 
Fühlen Sie sich nach dem Stuhlgang oft nicht leer ?   ja ☐ nein ☐  
 
Haben Sie das Gefühl, dass beim Pressen auf Toilette etwas (z.B. Hämorrhoiden) aus dem After 
schlüpft ? ja☐ nein☐ 
 
Nehmen Sie ABFÜHRMITTEL ein? nein☐  / gelegentlich☐  / täglich☐   welches Mittel ? ............. 
 
Haben Sie ein JUCKEN☐,  BRENNEN☐ oder  NÄSSEN☐ am After ? (zutreffendes ankreuzen) 
 
Haben Sie BLUTUNGEN  am/über den  After festgestellt?  ja ☐ nein ☐  

wenn ja: am  Papier☐ dem Stuhl aufgelagert☐ tropfend☐ 
  hellrot ☐   dunkel ☐    Blutkoagel☐ 
 

Wurde bei Ihnen bereits eine DARMSPIEGELUNG durchgeführt ? 
 
Wenn ja, wann ________ & wo ______________; Befund: Polypen ☐, Divertikel ☐, unauffällig ☐ 
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KONTINENZ: Sie können festen☐, flüssigen☐ Stuhl und  Winde☐ einhalten bzw. kontrollieren 
 
Wenn Sie Stuhldrang haben wie lange können Sie den Stuhl einhalten 
kein Problem mit Einhalten  ☐,  falls doch   ......  min 
 
Tragen Sie regelmäßig Einlagen ja☐ nein ☐ 
wenn ja, werden diese verschmutzt? ja☐  nein ☐; wen ja wie oft ...... 
 
Geht jemals Stuhl in die Unterwäsche  ja☐ nein ☐ 
wenn ja wie oft  ?  ....... x pro Tag☐ Woche☐ Monat☐ 
 
Hatten Sie in der Vergangenheit PROKTOLOGISCHE VORBEHANDLUNGEN ? 

keine☐ 
Verödungen ☐/ Ligaturen= Abbindungen ☐ 
 

Wurden Sie bereits operiert  (insb. am After) ?    __________________________ 
 
Nehmen Sie regelmäßig Medikamente ein und haben Sie Vorerkrankungen? 
 
_________________________________________________________________ 
 
Allergien: _____________________________ 
 
 
Betrifft FRAUEN: 
 
Haben Sie entbunden ? 
     ...... x spontan mit Dammriss ☐/ Dammschnitt☐/Riss bis in den Schließmuskel☐ 

..... x mit Kaiserschnitt 
 

Haben Sie Probleme beim Wasserlassen?   nein ☐  ja ☐ 
wenn ja welche: ______________________ 

 
Wie kommen Sie in unsere Praxis ? 
 
Rat des Hausarztes / Überweisung ☐     _______________ (gerne Namen des Arztes einfügen) 
 
Ich möchte, dass mein Arzt  nie☐ immer☐ nur bei wichtigen Befunden☐ einen Bericht bekommt. 
 
Empfehlung durch Familie/ Freunde ☐   Internet / Website☐    Sonstiges ☐ ____________ 
 
Dürfen wir Sie kontaktieren z.B. zur Erinnerung, wenn eine erneute Vorsorgedarmspiegelung 
ansteht?  JA ☐     NEIN ☐ 
 
 
Datum  & Unterschrift 
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