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Bitte diesen Bogen sorgfältig ausgefüllt zum Erstgespräch mitbringen!
Bitte durch die Patientin mit Hilfe des Ehemannes/Partners ausfüllen. Bitte zutreffende Antworten ankreuzen. 

1.  a. Bei mir/meinem Partner liegen ernsthafte Erkrankungen vor:

  Welche:_______________________________________________________________________
 b. Bei mir/meinem Partner liegen ernsthafte Infektionserkrankungen bekannt:

  HIV -         negativ           positiv            unbekannt           Befund vom:_____ . _____ . _____
  Hepatitis B -        
  (Gelbsucht) negativ           positiv            unbekannt           Befund vom:_____ . _____ . _____
  Hepatitis C -        
  (Gelbsucht) negativ           positiv            unbekannt           Befund vom:_____ . _____ . _____

2.  Missbildungen oder Erbkrankheiten kommen in meiner Familie vor, und zwar bei:
       mir    meinem Ehemann       meinen Geschwistern     den Geschwistern meines Ehemannes
       meinen Großeltern und deren Geschwistern       den Großeltern meines Mannes und deren Geschwister

  Die Krankheitheißt:______________________________________________________________

3.  Ich nehme regelmäßig Medikamente ein und zwar:_____________________________________

4.  Es bestehen/bestanden psychische oder psychosomatische Vorerkrankungen

5.  Ich rauche und zwar im Schnitt etwa ______________ Zigaretten pro Tag.

6.  Ich habe Krampfadern! 
 In meiner Familie sind Thrombose/Gerinnungsstörungen bekannt!

7.  Ich bin gegen Röteln geschützt!

8.  Ich habe innerhalb der letzten 12 Monate eine Krebsvorsorge gemacht!
 Dabei war etwas auffällig!

9.  Ich bin operiert worden! Alle Operationen, z. B. Mandeln, Blinddarm, Gallenblase, Knochenbrüche
 Bauchspielgelung, etc. angeben! Zu folgenden Daten hatte ich eine OP:
 im Jahr ____ . ____ . ____ wegen _____________________________________________________
 im Jahr ____ . ____ . ____ wegen _____________________________________________________
 im Jahr ____ . ____ . ____ wegen _____________________________________________________
 im Jahr ____ . ____ . ____ wegen _____________________________________________________

I. Verdacht auf Risiken

II. Verdacht auf Eileiterverschluss

nein ja

nein ja

nein ja

nein ja

nein ja

nein ja

nein ja
nein ja

nein ja

nein ja
nein ja

nein ja

nein ja

nein ja

nein ja

ich weiß nicht

1.  Ich hatte eine Unterleibsentzündung und zwar im Jahr ____ . ____ . ____

2.  Die Spirale hatte ich und zwar _________ Jahre lang bis zum Jahr ____ . ____ . ____

3.  Die Durchgängigkeit der Eileiter ist untersucht worden und zwar im Jahr ____ . ____ . ____

 Dabei war alles        in Ordnung               nicht in Ordnung: dabei war der 

      der rechte Eileiter      offen       verschlossen    der linke Eileiter       offen        verschlossen
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nein ja

nein ja

nein ja

nein ja

nein ja

nein ja

nein ja

nein ja

1.  Die Anti-Baby-Pille habe ich genommen und zwar_______ Jahre bis zum Jahr ______

2.  Ein Test der Spermien in der Scheide nach Geschlechtsverkehr wurde
      nicht durchgeführt              war normal war nicht normal

1.  Die Spermien des Ehemannes/Partners wurden untersucht und zwar zuletzt im Jahre _________

       und waren         normal         nicht normal

2.  Bei meinem Ehemann/Partner liegt folgende Erkrankung vor: _________________________________

3.  Der Ehemann/Partner wurde von einem Urologen/Andrologen behandelt und zwar ________ Monate.

4.  Mein Ehemann /Partner raucht und zwar etwa _______ Zigaretten pro Tag. 

5.  Mein Ehemann/Partner hat schon Kinder 

1.  Meine erste Monatsblutung war mit ____________ Jahren

2.  Meine Monatsblutung ist jetzt alle ____ bis ____ Tage und dauert etwa ____ Tage.

3.  Ich bin ______ cm groß und wiege ____ kg.

4.  Die Beharung im Gesichts-, Brust- und Schambereich ist bei mir:

      normal        etwas vermehrt stark vermehrt

5.  Aus der Brustwarze kommt bei mir ab und zu Sekret.

6.  Meine letzte Monatsblutung hat am ____________begonnen, dass heißt, heute ist mein ___. Zyklustag

IV. Verdacht auf Antikörper gegen Spermien

V. Verdacht auf Spermienschäden

III. Verdacht auf Hormonstörungen

1.  Ich bin ________ Jahre alt, mein Ehemann/Partner _________ Jahre.

2.  Ungeschützten Verkehr habe ich seit ______ Jahren, in dieser Ehe/Partnerschaft seit _____ Jahren.

3.  Ich bin schon einmal schwanger gewesen und zwar ________ mal.

 Die 1. Schwangerschaft im Jahre ______ endete mit der         Geburt        Fehlgeburt

4.  Vom Frauenarzt bin ich behandelt worden und zwar

 ______ Monate mit Tabletten zum Heranwachsen von Eizellen

 ______ Monate mit Spritzen zum Heranwachsen von Eizellen

 ______ Monate mit Spritzen zum Auslösen des Eisprungs

 ______ Monate durch Einspritzen von Samen in die Gebährmutter

 ______ Monate durch Ultraschallüberwachung des Eisprungs

 ferner durch z.B. IVF, ICSI _____________________________________________________________

VI. Empfängnischancen

VI. Die beantwortung der Fragen bereitete mir Probleme
nein ja


