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 Bitte wenden: auf Seite 2 geht’s weiter 

Fragebogen zur Erstuntersuchung bei einem Baby 

 

Verhalten des Babys 

Bitte ausfüllen bzw. Zutreffendes ankreuzen. 

1. Mein Baby schreit täglich  0-2h ( ) 

2-4h ( ) 

 Mehr als 4h ( ) 

2. Mein Baby dreht den Kopf vermehrt zu einer Seite ( ) 

Falls ja:  nach rechts ( )  nach links ( ) 

3. Mein Baby hat einen asymmetrischen Kopf ( ) 

Falls ja: nach links abgeflacht  ( )   

nach rechts abgeflacht ( ) 

nach hinten abgeflacht ( ) 

4. Mein Baby lässt sich auf beiden Seiten gleich gut stillen ( ) 

5. Mein Baby weint, wenn ich es auf den Bauch drehe oder es auf dem Bauch liegen soll ( ) 

6. Mein Baby weint, wenn ich es auf den Rücken drehe oder es auf dem Rücken liegen soll ( ) 

7. Hat das Baby andere Behandlungen für das Problem, mit dem Sie sich heute vorstellen, erhalten?  

Anderer Chiropraktor  ( )  Chiropraktiker   ( )  

Kinderarzt   ( )  Anderer Arzt  ( )   

Physiotherapeut   ( )  Masseur   ( ) 

Anderer Behandler  ( ) Welcher? ______________________ 

 

Schwangerschaft 

1. Die Schwangerschaft verlief bei der Mutter normal ( ) 

2. Falls nein: Was für Herausforderungen gab es ? ____________________________ 

3. Die Schwangerschaft verlief beim Kind normal ( ) 

4. Falls nein: Was für Herausforderungen gab es ? ____________________________ 

5. Errechneter Niederkunftstermin: ______________________ 

6. Tatsächlicher Niederkunftstermin: ______________________ 

  

Geburt 

1. Das Kind wurde auf natürlichem Wege geboren ( ) 

2. Es wurde eine PDA gesetzt ( ) 

3. Das Kind wurde per Kaiserschnitt geboren ( ) 

4. Das Kind wurde per Saugglocke geboren ( ) 

5. Das Kind wurde per Zange geboren ( ) 

6. Wie lange dauerte die Geburt? ____________________________ 

 

Nach der Geburt 

1. Die Mutter nahm Medikamente ein  ( )  Falls ja: Welche ?  ____________________________ 

2. Das Baby nahm Medikamente ein ( )  Falls ja: Welche ?  ____________________________ 

3. Das Baby wird ausschließlich gestillt ( ) 

 

Name des Babys: ______________________________  Geburtstag: _________________  
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Kontaktdaten des Rechnungsempfängers 

 

Name: ______________________________  Geburtstag: _________________ 

    

Straße, Hausnummer: ______________________________ PLZ, Ort: _____________________ 

 

Telefonnr. für kurzfristige Informationen: _______________________ 

 

E-Mail-Adresse: _______________________ 

 

 

Wie sind Sie auf uns gekommen? _________________________________________ 

 

 

Möchten Sie über Neuigkeiten des Chiropraktor-Hauses informiert werden (mtl. E-Mail-Newsletter)?  

( ) Ich willige ein, in den Newsletter-Verteiler des Chiropraktor-Haus aufgenommen zu werden und habe zur 

Kenntnis genommen, dass ich die Datenschutzerklärung auf der Website oder auf Anfrage vor Ort einsehen 

kann. 

 

 

 

 

  


