
 
 

      Naturheilpraxis am Palmengarten 

 

Ihre Adresse und Kontaktdaten 

Straße:__________________________________  Telefon:______________________ 

PLZ:_________________    Ort: ________________________________________________ 

Wann erreichen wir Sie am besten:_____________________________________________ 

Wie sollen wir Sie bevorzugt kontaktieren      Mail  Telefon Postweg    

 

Sehr geehrte Patientin, 
Sehr geehrter Patient,  
 

Nichts kann ein persönliches Gespräch ersetzen. Um den Ersttermin 

für Sie jedoch so effektiv wie möglich gestalten zu können, bitte ich 

Sie mit diesem Anamnesebogen um ein paar Informationen über Ihre 

aktuellen Beschwerden. Diese stehen nicht selten in einem engen 

Zusammenhang mit Vorerkrankungen oder eventuell zurückliegen-

den Ereignissen. Aus diesem Grund ist es wichtig, möglichst viele 

Informationen zu sammeln. Dadurch erhalte ich einen, für die Diag-

nose und Therapie wichtigen, ganzheitlichen Eindruck. Bitte beant-

worten Sie die folgenden Fragen so umfassend wie möglich und sen-

den mir den Anamnesebogen vor dem vereinbarten Termin zu. 

Persönliche Daten 

 

 

 

 

 

 

Name:       Vorname:   Titel: 

Geburtsdatum:      Geschlecht     weiblich   männlich 

Größe:    Blutgruppe:  Gewicht:  

Beschreiben Sie hier Ihre aktuellen Beschwerden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Folgenden werden einzelne Themenbereiche, die aus meiner Sicht relevant sind abgefragt. Auch wenn 

sich die Fragen auf Aspekte beziehen, die aus Ihrer Sicht nicht wichtig sind, bitte ich Sie diese zu beantwor-

ten. Wir werden im Einzelnen auf diese Punkte im Erstgespräch eingehen. 

Dr. phil. nat. Olaf Rose 

Grüneburgweg 122 

60323 Frankfurt am Main 

Telefon: 069 - 59 79 94 49 

Fax: : 069 - 59 79 97 63 

Hier haben Sie die Möglichkeit Ihre Beschwerden in eigenen Worten zu beschreiben 



 

Anamnesebogen Naturheilpraxis am Palmengarten 

 

Symptome, Beschwerden 
 

Ich leide unter           Schmerzen,           Krämpfe,           Jucken, / Brennen,           Einschränkungen 

die        ständig auftreten      _______mal am Tag auftreten  

       alle __ Stunden auftreten  unregelmäßig auftreten 

       pulsierend  stechend  dumpf       ________________________ 

Auf einer Skala von 1 (gering) bis 10 (unerträglich) sind die Schmerzen/Beschwerden: 

 

 Die Beschwerden sind erst kürzlich aufgetreten 

Meine Beschwerden bestehen schon länger und zwar seit _______________________________ 

 Ich war wegen dieser Beschwerden bereits bei folgenden Ärzten / Therapeuten: 

 _______________________________________________________________________________ 

Wo treten die Beschwerden auf? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welche Teile des Körpers sind betroffen? 

 Haut  Knochen  Haare  Zähne  Schleimhaut 

 Muskeln Gelenke   ______________________________________ 
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Vorerkrankungen/Allergien 
Folgende Erkrankungen/Allergien sind bei mir bereits diagnostiziert: 

Diagnose:         Diagnose besteht seit: 

_______________________________________________________  ______________________ 

_______________________________________________________  ______________________ 

_______________________________________________________  ______________________ 

_______________________________________________________  ______________________ 

_______________________________________________________  ______________________ 

_______________________________________________________  ______________________ 

_______________________________________________________  ______________________ 

 

Etwaige Befunde wenn möglich Kopieren und dem Anamnesebogen bei der 

Rücksendung beifügen! 

 

Medikamenteneinnahme 
 Ich nehme ungern/ grundsätzlich keine chemischen Medikamente 

 Ich bevorzuge homöopathische bzw. naturheilkundliche Therapien  

Ich nehme bereits folgende Medikamente: 

Medikamentenname               Dosierung  Einnahme seit: 

                     morgens-mittags-abends 

_______________________________      - -  _____________________ 

_______________________________      - -  _____________________ 

_______________________________      - -  _____________________ 

_______________________________      - -  _____________________ 

_______________________________      - -  _____________________ 

_______________________________      - -  _____________________ 

_______________________________      - -  _____________________ 

_______________________________      - -  _____________________ 
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Begleitende Aspekte 
 

 Ich leide unter Schlafstörungen:  Einschlafstörung Durchschlafstörungen 

 Ich leide unter Verdauungsstörungen  häufige Durchfälle eher durchfallartigen Stuhl 

 Ich habe beruflich  viel Stress hohe Arbeitsbelastung  Schichtdienst 

 Ich habe privat  viel Stress _______________________________________________ 

 Ich trinke regelmäßig/täglich Alkohol  Wein/Bier  Spirituosen 

 Ich habe schon häufig eine Diät gemacht zum Abnehmen  wegen Unverträglichkeiten 

 Ich leide unter häufigem Harndrang  insbesondere nachts 

 Ich leide unter Konzentrationsschwäche 

 Ich leide unter häufigen Schwitzen 

 Ich leide nach dem Essen unter   Übelkeit Magen-/Darmschmerzen Blähungen 

 Ich leide unter abnormer Müdigkeit nach dem Essen      vormittags       nachmittags       ganztägig 

 

Ernährung und Lebensführung 
 

Ich bin Raucher/Inn und rauche täglich   5 10  20  mehr als 20 

Ich trinke regelmäßig Kaffee   2-3 Tassen/Tag  3-6 T/d  ständig 

Ich trinke Tee:_____________________ 2-3 Tassen/Tag  3-6 T/d  ständig 

Ich trinke Wasser / still/medium/classic  2-3 Gläser/Tag  3-6 G/d               > 2 Ltr. 

 

Welche dieser Lebensmittel sind wie oft Bestandteil Ihrer Ernährung? 

    Täglich mehrfach  einmal am Tag   2-3 mal / Woche nie 
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Ihre persönliche Seite! 
Diese Seite gehört voll und ganz Ihnen! Sie haben hier Platz um mir die wichtigen Informationen zu 

geben, von denen Sie denken, dass ich sie wissen sollte! Was erwarten Sie denn z.B. von der Be-

handlung in meiner Praxis? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 


	Straße: 
	Telefon: 
	PLZ: 
	Ort: 
	Wann erreichen wir Sie am besten: 
	Mail: Off
	Telefon-0: Off
	Postweg: Off
	Geschlecht: Off
	Hier haben Sie die Möglichkeit Ihre Beschwerden in: 
	Schmerzen: Off
	Krämpfe: Off
	Jucken  Brennen: Off
	Einschränkungen: Off
	ständig auftreten: Off
	alle Stunden auftreten: Off
	unregelmäßig auftreten: Off
	pulsierend: Off
	stechend: Off
	dumpf: Off
	ChkBox: Off
	Textfield-0: 
	ChkBox-1: Off
	Die Beschwerden sind erst kürzlich aufgetreten: Off
	Meine Beschwerden bestehen schon länger und zwar s: Off
	Meine Beschwerden bestehen schon länger und zwar s-0: 
	Ich war wegen dieser Beschwerden bereits bei folge: Off
	Textfield-1: 
	Haut: Off
	Knochen: Off
	Haare: Off
	Zähne: Off
	Schleimhaut: Off
	Muskeln: Off
	Gelenke: Off
	ChkBox-3: Off
	Textfield-2: 
	Ich nehme ungern grundsätzlich keine chemischen Me: Off
	Ich bevorzuge homöopathische bzw naturheilkundlich: Off
	Ich nehme bereits folgende Medikamente: Off
	Ich leide unter Schlafstörungen: Off
	Einschlafstörung: Off
	Durchschlafstörungen: Off
	Ich leide unter Verdauungsstörungen: Off
	häufige Durchfälle: Off
	eher durchfallartigen Stuhl: Off
	Ich habe beruflich: Off
	viel Stress: Off
	hohe Arbeitsbelastung: Off
	Schichtdienst: Off
	Ich habe privat: Off
	viel Stress-0: Off
	viel Stress-1: 
	Ich trinke regelmäßigtäglich Alkohol: Off
	WeinBier: Off
	Spirituosen: Off
	Ich habe schon häufig eine Diät gemacht: Off
	zum Abnehmen: Off
	wegen Unverträglichkeiten: Off
	Ich leide unter häufigem Harndrang: Off
	insbesondere nachts: Off
	Ich leide unter Konzentrationsschwäche: Off
	Ich leide unter häufigen Schwitzen: Off
	Ich leide nach dem Essen unter: Off
	Ubelkeit: Off
	MagenDarmschmerzen: Off
	Blähungen: Off
	Ich leide unter abnormer Müdigkeit: Off
	nach dem Essen: Off
	vormittags: Off
	nachmittags: Off
	ganztägig: Off
	Ich bin RaucherInn und rauche täglich: Off
	5: Off
	10: Off
	20: Off
	mehr als 20: Off
	Ich trinke regelmäßig Kaffee: Off
	23 TassenTag: Off
	36 Td: Off
	ständig: Off
	Ich trinke Tee: Off
	Ich trinke Tee-0: 
	23 TassenTag-0: Off
	36 Td-0: Off
	ständig-0: Off
	Ich trinke Wasser  stillmediumclassic: Off
	23 GläserTag: Off
	36 Gd: Off
	2 Ltr: Off
	ChkBox-4: Off
	ChkBox-5: Off
	ChkBox-6: Off
	ChkBox-7: Off
	ChkBox-8: Off
	ChkBox-9: Off
	ChkBox-10: Off
	ChkBox-11: Off
	ChkBox-12: Off
	ChkBox-13: Off
	ChkBox-14: Off
	ChkBox-15: Off
	ChkBox-16: Off
	ChkBox-17: Off
	ChkBox-18: Off
	ChkBox-19: Off
	ChkBox-20: Off
	ChkBox-21: Off
	ChkBox-22: Off
	ChkBox-23: Off
	Text2: 
	Text3: 
	Text4: 
	Text5: 
	Text6: 
	Text7: 
	Text8: 
	Text11: 
	Text12: 
	Text13: 
	Text14: 
	Text15: 
	Text16: 
	Text17: 
	Text18: 
	Text19: 
	Text20: 
	Text21: 
	Text22: 
	Text23: 
	Text24: 
	Text25: 
	Text26: 
	Text27: 
	Text28: 
	Text29: 
	Text30: 
	Text31: 
	Text32: 
	Text33: 
	Text34: 
	Text35: 
	Text36: 
	Text37: 
	Text38: 
	Text39: 
	Text40: 
	Text41: 
	Text42: 
	Text43: 
	Text44: 
	Text45: 
	Text46: 
	Text47: 
	Text48: 
	Ankreuzfeld51: Off
	Text52: 
	9: Off
	8: Off
	Text60: 
	1: Off
	2: Off
	3: Off
	7: Off
	6: Off
	4: Off


