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Anamnese-Fragebogen 

 
  

Name:    ________________________________________________________________________  

Vorname:   ________________________________________________________________________ 

Geburtsdatum:   ________________________________________________________________________ 

Straße & Nr.:   ________________________________________________________________________ 

PLZ & Ort:   ________________________________________________________________________ 

Telefon (Privat):   ________________________________________________________________________ 

Telefon (Mobil):   ________________________________________________________________________ 

E-Mail:    ________________________________________________________________________ 

Beruf:    ________________________________________________________________________ 

Familienstand:   ________________________________________________________________________ 

Kinder (Anzahl/Alter):  ________________________________________________________________________ 

Staatsangehörigkeit:  ________________________________________________________________________ 

  

Wie wurden Sie auf diese Praxis aufmerksam?  

_____________________________________________________________________________________________  

  

Ich habe folgendes aktuelles Anliegen: / Ich komme in die Praxis weil:  

_____________________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________________  
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Seit wann fallen Ihnen die Beschwerden auf bzw. haben Sie diese Beschwerden?  

_____________________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________________  

 

Waren Sie schon einmal wegen psychischer Probleme in Behandlung? Wenn ja, wann und wieso? (Art und Ergeb-
nis der Behandlung – stationär/ambulant – Diagnose, behandelnder Arzt)  

_____________________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________________  

  

 Nehmen Sie Medikamente ein? Wenn ja, welche?   

_____________________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________________  

  

 Trinken Sie Alkohol, wenn ja, wie viel und wie oft?  

_____________________________________________________________________________________________  

  

 Haben Sie Erfahrungen mit Drogen, wenn ja mit welchen?  

_____________________________________________________________________________________________  

 

Gab es in den letzten zwei Jahren besondere Veränderungen oder Ereignisse in Ihrem Leben? Wenn ja, welche?  

_____________________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________________  
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Haben Sie schon einmal unter schweren Krankheiten gelitten (z. B. Krebs, Diabetes) oder hatten Sie einen schwe-
ren Unfall?  

Erkrankung/Unfall von – bis (Jahr)          Therapien/Eingriffe                behandelnder Arzt  

______________________________    ______________________________   ______________________________      

______________________________    ______________________________   ______________________________      

______________________________    ______________________________   ______________________________      

  

Bitte notieren Sie hier noch weitere wichtige Lebensereignisse, die von den vorhergehenden Fragen nicht erfasst 
wurden: 

_____________________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________________  

 

Gab es in Ihrer Familie folgende Krankheiten:  

Ängste / Phobien / Zwangserkrankungen / Depressionen / Manien / Schizophrenie / Persönlichkeitsstörungen / 
geistige Behinderungen / Herzkrankheiten / Krebs / Autoimmunkrankheiten / Burnout / AD(H)S / Essstörungen / 
Suchterkrankungen (Alkohol, Drogen, Medikamente, …) / Suizide oder Suizidversuche   

Andere, als oben erwähnt:  

_____________________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________________  

 

Sind Ihnen Komplikationen in Zusammenhang mit Ihrer Geburt bekannt? Wenn ja, welche?  

_____________________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________________  
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Angaben zu Ihrem aktuellen Befinden:  

Thema Ja Manch-
mal 

Nein 
 

Ich leide unter Schlafstörungen/morgendlichem Früherwachen.    

Ich leide unter Rückenschmerzen. 
 

   

Ich leide unter Bauchschmerzen. 
 

   

Ich leide unter Kopfschmerzen. 
 

   

Ich leide unter Verstopfung / Durchfall. 
 

   

Ich leide unter Appetitlosigkeit. 
 

   

Ich habe in letzter Zeit an Gewicht verloren. 
 

   

Ich habe in letzter Zeit an Gewicht zugenommen. 
 

   

Ich leide unter Krämpfen/Epilepsie. 
 

   

Ich bin allgemein eher ängstlich.  
 

   

Ich habe in letzter Zeit schon einmal an Suizid gedacht.  
 

   

Ich habe schon einen Suizidversuch hinter mir.  
 

   

Ich bin pessimistisch/niedergeschlagen/depressiv. 
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Ich habe Schwierigkeiten, mir etwas zu merken.  
 

   

Mir fällt es schwer, in bestimmten Situationen bei der Sache zu bleiben / einem 
Gespräch zu folgen.  
 

   

Ich leide an Orientierungsstörungen. 
 

   

Ich bin sehr müde und antriebslos.  
 

   

Ich bin sehr unruhig, nervös und angespannt  
 

   

Ich leide an Zwängen (z. B. waschen, kontrollieren, zählen, sich aufdrängende 
und wiederholende Gedanken…).  

   

An meinem Denken hat sich etwas verändert (ist schwerer geworden, ich grüble 
viel, viele Gedanken gleichzeitig im Kopf, Gedanken drängen sich auf, Gedanke 
kommt öfters abhanden….).  

   

Ich habe in letzte Zeit beobachtet, dass ich oder meine Umgebung sich verändert 
hat. / Meine vertraute Umgebung kommt mir irgendwie fremd oder verändert 
vor.  

   

Ich höre Stimmen, die andere nicht hören, oder ich sehe Personen oder Gegen-
stände, die andere nicht sehen.  

   

 
 

Haben Sie sich wegen einer oder mehrerer dieser Beschwerden schon vom Arzt untersuchen lassen? Wenn ja, 
wann, von welchem Arzt, und welche Diagnose wurde gestellt?   

_____________________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________________  
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Haben Sie Geschwister, wenn ja, wie viele? Nennen Sie bitte noch die Geschwisterreihenfolge.  

_____________________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________________  

 

Weitere besondere Familienkonstellationen: 

_____________________________________________________________________________________________  

 

Beschreiben Sie kurz die Beziehung zu Ihrer Mutter und Ihrem Vater in Ihrer Kindheit und jetzt.  

_____________________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________________  

 

Weitere Notizen:  

_____________________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________________  

 

 

Name / Datum:  

…………………………………..………………………………….. ………………………………….. 

 


