
Fragen Sie Ihren 
Gesundheitsdienstleister:

Reve

1
2
3

Es ist wichtig, 
Fragen zu stellen.

n  Wie viele andere Menschen 
besuchen auch Sie mehr als einen 
Gesundheitsdienstleister.

n  Listen Sie alle Medikamente auf, die 
Sie einnehmen.

Name: 

Ihre Medikamente:
n 

n 

n 

n 

n 

Rezeptfreie Medikamente (Medikamente, 
die ohne ein ärztliches Rezept frei erhältlich sind)

n 

n 

n 

n 

Vitamine/Kräuterpräparate
n 

n 

n 

Haben Sie irgendwelche Allergien oder 
Reaktionen auf Medikamente?

Notfallkontakt (Name & Telefonnummer)
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Welches 
Gesundheitsproblem 
habe ich?

Was muss ich tun?

Warum muss ich  
das tun?



Sie haben das Recht, 
zu fragen. 

Wer muss Fragen stellen?
n  Sie müssen Fragen stellen! Alle haben 

Fragen zu Ihrer eigenen Gesundheit.

n  Sie sind nicht die einzige Person, die 
manchmal die Dinge verwirrend findet.

n  Stellen Sie Fragen, um zu verstehen, wie 
Sie sich pflegen und genesen können.

Kann ich jemanden mitbringen?
Ja, einen Freund oder eine Freundin, ein 
Familienmitglied oder jemanden, dem Sie 
vertrauen, kann:

n  Sie daran erinnern, was Sie sagen 
möchten

n  Notizen machen und Informationen 
einholen

n  Ihnen helfen, Ihren gesundheitlichen 
Zustand und Ihre gesundheitlichen 
Bedenken zu verstehen

Vor Ihrem Besuch: 
Schreiben Sie Ihre Fragen und Dinge auf, 
die Sie Ihrem Gesundheitsdienstleister 
mitteilen möchten. Zum Beispiel: was fühlt 
sich in Ihrem Körper wo und wann schlecht 
an?
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

Bevor ich nach Hause gehe, möchte ich 
folgende Informationen erhalten ...
Mein Gesundheitsproblem
 Antwort _____________________________
_________________________________
_________________________________ 
Was muss ich tun
 Antwort _____________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 
Warum ich das tun muss
 Antwort _____________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 
Was ich erwarten kann
 Antwort _____________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 
Wen ich anrufen kann, wenn ich Hilfe 
benötige
Antwort _______________________________  

Welches Gesundheitsproblem 
habe ich?

Was muss ich tun? Warum muss ich das tun?1 2 3
Fragen Sie Ihren Gesundheitsdienstleister:

Was soll ich machen, wenn ich Fragen 
stelle und trotzdem nicht verstehe,  
was ich machen soll? 
n  Sagen Sie: „Das ist neu für mich. Bitte   
     erklären Sie das noch einmal.“

n  Es muss Ihnen nicht peinlich sein, wenn 
sie es immer noch nicht verstanden 
haben.

n  Stellen Sie noch mehr Fragen, wenn Sie 
möchten.

Wer kann meine Fragen beantworten?
Ihr Gesundheitsdienstleister möchte Ihnen 
helfen, Ihre Fragen zu beantworten.


