
Herzlich Willkommen in der Praxis für Ergotherapie Florack, 

wir bedanken uns für das von Ihnen entgegengebrachte Vertrauen.  
Um ihre Therapie so effektiv wie möglich gestalten zu können, möchten wir Sie bitten,  
unseren Patientenfragebogen bestmöglich auszufüllen. 

Eine kleine Info vorab

Was ist / für was ist eigentlich Ergotherapie?
Die übergeordnete Aufgabe der Ergotherapie ist es, alters- und alltagsrelevante Vorausset-
zungen zu schaffen, um Personen Betätigungen, die sie tun müssen, tun wollen oder die 
von ihr erwartet werden, ausführen können. 

Dabei überprüft die Ergotherapie gleichermaßen die Person, die Betätigung und die Um-
welt. Dies kann nur durch die Bereitstellung von Informationen und durch Inhalte des per-
sönlichen Alltages der Klient:in gelingen.

Name Vorname Geburtsdatum

Überweisender Arzt

Was ist der Grund für Ihren Besuch bei uns?

Wie machen sich die Beschwerden im Alltag bemerkbar?

Ziel der Ergotherapie: 
Erreiche das, was du tun willst, tun musst oder was von dir erwartet wird. 
Welches Ziel möchten Sie durch die Therapie erreichen? 
Woran werden Sie es im Alltag merken, dass die Therapie erfolgreich ist? 
Beachten Sie als Hilfestellung die allgemeinen Zielformulierungen im Anhang!
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Seit wann bestehen diese Beschwerden und haben sie sich seitdem verändert?

Wodurch werden ihre Beschwerden verstärkt?  
(z.B. Wärme, Kälte, Medikamente, bestimmte Bewegungen etc.)

Wodurch werden ihre Beschwerden besser?  
(z.B. Wärme, Kälte, Medikamente, Bewegung etc.)

Welche Therapien sind bisher erfolgt und wie haben diese geholfen?

Gibt es Vorerkrankungen/ Nebendiagnosen oder medizinische  
Besonderheiten, die in der Therapie berücksichtigt werden müssen? 
(Epilepsie, Bluterkrankheit, Allergien, Osteoporose etc.)

Nehmen Sie zurzeit Medikamente, von denen wir in der Therapie wissen sollten?

Medikament Einnahmehäufigkeit Einnahme seit Nebenwirkungen
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