Symptomfragebogen
zur Vorbereitung einer systemischen Nutzenbewertung
von komplementären Heilverfahren

Sehr geehrte Dame, sehr geehrter Herr,
Ihr Arzt/Therapeut/Apotheker behandelt Sie mit einem Mittel, das zugelassen ist für einen breiten Kreis von Beschwerden. Um zu verstehen,
für welche Beschwerden es am besten wirkt, planen wir eine Langzeitbeobachtung mit dem Ziel, Ihre Behandlung – und auch die anderer
Patienten – langfristig zu verbessern.
Damit wir die systemische Nutzenbewertung planen können, bitten wir
Sie, uns Ihre Erfahrungen mitzuteilen. Dies geschieht dadurch, dass
Sie diesen Fragebogen einmal vor der Behandlung ausfüllen und dann
jeden Monat, solange die Behandlung andauert.
Nach dem Ausfüllen geben Sie den Fragebogen jeweils bei Ihrem Arzt/
Therapeuten/Apotheker ab. Bitte kleben Sie auch das Abziehetikett
mit auf, das Sie auf der Packung bzw. Dose finden. Ist das nicht vorhanden, dann geben Sie bitte den Beipackzettel mit ab. Das ist wichtig,
damit wir wissen, dass Sie auch das richtige Mittel/Verfahren bekommen
haben und wir die Daten richtig zuordnen können.
Die Weitergabe der Daten erfolgt anonym. Ihr Arzt gibt lediglich die
praxisinterne Patientennummer weiter, nach der wir die Fragebögen
zuordnen können.
Wir danken Ihnen herzlich für Ihre Bereitschaft, dieses wichtige wissenschaftliche Projekt zu unterstützen.
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Datum:
Patientennummer:
Diagnose nach ICD-10:
Präparat-Name:
empfohlene Dosierung:

unerträglich

erheblich

sehr stark

mittelgradig

mäßig

geringgradig

Leiden Sie an ...

kaum spürbar

nicht
vorhanden

Stempel des Prüfzentrums

stark

Bitte kleb
en Sie
h ier das
Abziehetikett au
f.

• Halsbeschwerden ?
• Beschwerden am Kopf ?
• Beschwerden der Lunge oder Bronchien beim Atmen ?
• Beschwerden des Herzens ?
• Beschwerden der Wirbelsäule ?
• Beschwerden der Muskulatur ?
• Hüftbeschwerden ?
• Gelenkbeschwerden ?
• Magenbeschwerden ?
• Darmbeschwerden ?
• psychischen Beschwerden ?
• Entzündungsbeschwerden ?
• Schlafstörungen ?
• Erschöpfung ?
• Hautbeschwerden ?
• Blasenbeschwerden ?
• sexuellen Beschwerden ?

Das beobachtete Präparat hat meiner Meinung nach
Wirkung gezeigt:

Das beobachtete Präparat hat meiner Meinung nach
Nebenwirkung gezeigt:
ja
nein

sehr gut
Wenn ja, welche ?
gut
geringgradig
gar nicht

