NEMOCNICE BŘECLAV
www.nembv.cz
FRAGEBOGEN VOR DER MAGENBANDAGE
Wir bitten Sie um das Ausfüllen des Fragebogens, den wir zur Beurteilung der Indikation der
Operation benötigen.
1. Leiden Ihre Eltern, Ureltern oder Geschwister an Fettleibigkeit ?
2. Ihr bisheriges Bestreben um Gewichtsabnahme war:
a. keines
b. Diäten, wenn ja - welche? ……..
c. Arzneimittel, wenn ja - welche? ……….
d. Sport, Bewegung
e. Psychologische Beratung und/oder Psychotherapie
f. Aufsuchen einer Ernährungsberatungsstelle
g. Aufsuchen einer diätologischen Ambulanz
h. Betreuung durch einen Praktischen, Bezirks-, Allgemeinen, oder Hausarzt
i. Obesitologe, ein auf die Behandlung von Fettleibigkeit spezialisierter Arzt
j. Operation, wenn ja, welche und wann? …………
3. In der Vergangenheit wurde ich behandelt:
a. niemals
b. von einem Kardiologen wegen Herzerkrankung
c. von einem Pneumologen wegen Lungenerkrankung
d. von einem Hämatologen wegen Lebererkrankung
e. von einem Psychologen
f. von einem Psychiater
g. von einem Neurologen
h. von einem Hämatologen
i. von einem Orthopäden
j. von einem anderen Arzt - welchem? ………….
4. In der Vergangenheit wurde ich operiert:
a. an den Gliedmaßen
b. am Brustkorb
c. am Kopf
d. im Bauchraum - wenn ja, welche Operation und wann? …………
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5. Über die Magenbandage habe ich genügend Informationen:
a. ich habe keine Informationen
b. ich weiß nicht
c. ja
6. Informationen über die operative Behandlung von Fettleibigkeit habe ich:
a. keine
b. aus den Medien
c. aus der Umgebung, von der Familie, von Bekannten
d. vom Arzt
e. vom Adipositas-Spezialisten, bariatrischen Chirurgen
7. Derzeit nehme ich folgende Arzneimittel:
a. keine
b. zur Blutdrucksenkung
c. wegen Diabetes
d. wegen dem Herzen
e. wegen der Leber
f. zur Verbesserung der Verdauung
g. gegen Schmerzen
h. sonstige - weswegen und welche? ………..
8. Vor der geplanten Operation wurde ich untersucht:
a. durch meinen praktischen, allgemeinen Arzt
b. vom Internisten
c. vom Kardiologen
d. vom Psychologen
e. vom Adipositas-Spezialisten
f. von einem anderen Spezialisten …..
9. Über meine geplante Operation ist an meinem Wohnort informiert worden:
a. niemand
b. meine nächsten Familienangehörigen
c. meine breitere Familie und Bekannte
d. mein praktischer Arzt
e. mein Adipositas-Spezialist
Nach Durchlesen der Informationen über die Magenbandage führen Sie bitte weitere ergänzende
Angaben für den operierenden Arzt an:
Bandingklub: http://de.bandingklub.cz

