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Familienname und Vorname des Kindes……………………………………………………… 

Geschlecht …… Geburtsdatum ……… Trainingsstunden pro Woche……. Wettkämpfe:….. 

Ausgeübte Ausgleichssportarten:……………………………………………………………… 
       
Dieses Formular muss persönlich (SportlerIn) und von Eltern, bzw. 
Erziehungsberechtigten unterschrieben, zur medizinischen Untersuchung im IMSB 
mitgenommen werden! 

 
       
Sehr geehrte Eltern (Erziehungsberechtigte)! 
       

Diese Untersuchung kann für Ihr Kind nur dann die erhoffte Information bringen, wenn Sie uns über alle 
wichtigen gesundheitlichen Probleme informieren. Sie werden gebeten jede Frage mit „Ja“ oder „Nein“ zu 
beantworten und eventuelles Unverständnis durch einringeln der Fragennummer zu vermerken. . Die Daten 
werden selbstverständlich vertraulich behandelt. 
     JA NEIN 

1. Ist ihrem Kind der aktive Sport je durch einen Arzt verboten oder eingeschränkt worden?   
2. Hat ihr Kind eine behandlungsbedürftige Erkrankung?   
3. Nimmt ihr Kind zu Zeit Medikamente, Vitamine oder Nahrungsergänzungsmittel ein?   

4. Besteht bei ihrem Kind eine Allergie auf Medikamente, Pollen, Nahrungsmittel oder 
Insektenstiche?   

5. Ist ihr Kind während körperlicher Betätigung je bewusstlos oder fast bewusstlos 
geworden?   

6. Ist ihr Kind nach körperlicher Betätigung je bewusstlos oder fast bewusstlos geworden?   

7. Hat ihr Kind je ein unangenehmes Gefühl oder Schmerzen im Brustkorb während 
körperlicher Betätigung gespürt?   

8. Kommt es bei ihrem Kind manchmal zu Herzrasen oder unregelmäßigem Herzschlag?   
9. Hat ein Arzt jemals für ihr Kind gesagt es hätte (jedes betreffende ankreuzen):   
   Hoher Blutdruck    
   Herzgeräusch   
   Herzmuskelentzündung    
10. Hat ihr Kind je eine zusätzliche Herzuntersuchung machen müssen? (z.B. Herzultraschall, 

Ruhe-EKG, Belastungs-EKG, usw.). Wenn ja, Befund in Kopie beiliegen. 
  

11. Ist jemand in ihrer Familie an einem unbekannten Grund gestorben?   
12. Hat jemand in ihrer Familie Herzprobleme bzw. eine Herzerkrankung oder einen 

Herzfehler? 
  

13. Ist ein Familienmitglied oder Verwandter vor seinem 50. Lebensjahr an einer 
Herzerkrankung oder plötzlich (unerwartet)gestorben ohne dass es ein offensichtlicher 
Unfall war?   

14. Leidet jemand in ihrer Familie am Marfansyndrom?   
15. Hat ihr Kind je eine Nacht im Krankenhaus verbracht?   
16. Ist ihr Kind je in seinem Leben operiert worden?   
17. Hat ihr Kind je eine Verletzung, z.B. Verstauchung, Bänder- oder Muskelriss, 

Sehnenscheidenentzündung gehabt, wegen der es nicht an sportlichen Aktivitäten 
teilnehmen durfte?   

18. Hat sich ihr Kinde je a) einen Knochen gebrochen b) ein Gelenk ausgerenkt c) eine 
Wachstumsfuge verletzt bzw. verschoben?   
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    JA NEIN 

19. Wurde bei ihrem Kind bei der regulären Hüftultraschalluntersuchung im Säuglingsalter  
eine  Abweichung des Hüftgelenkswinkels oder eine Veränderung (Dysplasie)  der Hüfte  
festgestellt?  
   ja                          nein                     nicht bekannt 
 
Eine Kopie der beiden Seiten des Mutter-Kind-Passes die die 
Hüftultraschalluntersuchungen dokumentieren, muss zur medizinischen 
Aufnahmeuntersuchung mitgenommen werden.   (1. & 6.-8. Lebenswoche)  
   

20. Hat ihr Kind je eine Stressfraktur gehabt?   
21. Verwendet ihr Kind regelmäßig eine Bandage u/oder Schuheinlagen?   
22. Ist für ihr Kind je gesagt worden, dass es an Asthma, Neurodermitis oder einer Allergie 

leidet? 
  

23. Hat ihr Kind manchmal Atembeschwerden oder hustet übermäßig während oder nach 
körperlicher Betätigung? 

  
24. Leidet jemand in ihrer Familie an Asthma?   
25. Hat ihr Kind jemals einen Inhalator oder Asthmaspray verwendet?   
26. Wurde ihr Kind mit einem nicht voll funktionsfähigen Organ geboren worden (Nieren, 

Herz, Auge, Hoden, usw.)? 
  

27. Hatte ihr Kind je Mononukleose (Pfeifer’sches Drüsenfieber)?   
28. Hat ihr Kind Hautprobleme (Akne, wiederkehrende Ausschläge, usw.)?   
29. Hatte ihr Kind je eine Gehirnerschütterung, andere Kopfverletzung oder war bewusstlos?   
30. Hatte ihr Kind je eine Kopfverletzung nach der es verwirrt oder durcheinander war oder die 

eine Gedächtnisstörung zur Folge hatte?   
31. Hatte ihr Kind je einen Epileptischen oder ähnlichen Anfall?   
32. Leidet ihr Kind an Kopfschmerzen während oder unmittelbar nach körperlicher Betätigung? 

  
33. Hatte ihr Kind je Probleme mit der Bewegung seiner Gliedmaßen nachdem es gestoßen 

wurde oder es hingefallen ist? 
  

34. Hatte ihr Kind je während oder nach körperlicher Betätigung in starker Hitze schwere 
Muskelkrämpfe oder wurde krank? 

  
35. Hat je ein Arzt ihrem Kind oder einem anderen Familienmitglied mitgeteilt, es hätte 

Sichelzellanämie, Thallasämie, Mittelmeerfieber, Hämochromatose oder eine andere 
genetisch bedingte Erkrankung (auch wenn keine Therapie notwendig ist)?   

36. Hat ihr Kind Sehprobleme, eine Sehbehinderung oder eine Hörbehinderung?   
37. Trägt ihr Kind eine Brille, Kontaktlinsen, ein Hörgerät oder hat es ein Cochleaimplantat?   
38. Ist ihr Kind nach dem Österreichischen Impfplan geimpft?   
39. Ist ihr Kind je zu einer Ernährungsberatung geschickt worden?   
40. Ist ihrem Kind je eine Gewichtsab- oder –zunahme vorgeschlagen worden?   
41. Leidet jemand in ihrer Familie Diabetes mellitus (früher oft „Zuckerkrankheit“ genannt) 

und/oder einen erhöhten Cholesterinspiegel? 
  

42. Hat ihr Kind momentan Gesundheitsprobleme (Verkühlung, Husten, Fieber in den letzten 
zehn Tagen, usw.)? Wenn ja, welche:  
                                                            ……………….……………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………. 
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Folgende Fragen sollen vom Sportler/Kind selbst ausgefüllt werden:  
 
     JA NEIN 
43. Hast du Probleme beim Einschlafen?  …………………………………………………….   
44. Hast du derzeit Probleme beim Durchschlafen? ……………………………..…………..   
45. Leidest du derzeit an Appetitmangel? Leidest du öfters an Übelkeit?  ……………………   
46 Hast du immer wieder Kopfschmerzen? 

  
47. Hast du im letzten Monat einen Infekt gehabt, der mit Muskelschmerzen einhergangen ist?  

  
       
Fragen nur für Mädchen: 
48. Hatte ihre Tochter schon ihre erste Regelblutung?   
49. Wie alt war ihre Tochter als sie ihre erste Regelblutung bekam? _____________   

    
Erklären Sie ALLE ihre „Ja“-Antworten, unter Angabe der Fragenummern, hier 

(ausgenommen Frage Nr. 38, hier nur die „Nein“-Antwort erläutern).    

(Bitte bei Erkrankungen, Operationen und Verletzungen des Kindes Jahr und Körperseite vermerken).  

!!!  Relevante Befunde sollen in Kopie mitgenommen werden !!! 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Ich bestätige die Richtigkeit meiner Angaben und erkläre mich mit der Untersuchung 
meines Kindes inklusive eines körperlichen Belastungstestes mit maximaller 
Ausbelastung sowie  Blutabnahme aus dem Ohrläppchen einverstanden! 
       
Ort, Datum: Unterschrift und Telefonnummer des Erziehungsberechtigten: 
       

 
 



 

Dr. Ana Sonja Culjak Laginja/Version 2015/2016 4 

 
 
 

Wichtig: Da die medizinische, anthropometrische und physiotherapeutische Untersuchung teilweise 

in Unterwäsche durchgeführt wird, bitten wir sie die Kinder in einer funktionell angemessenen, gut 

sitzenden Unterwäsche  zur Untersuchung zu schicken! Für Belastungs-EKG sind Sportsachen incl. 

sauberen Turnschuhen mitzunehmen. 

 

 
Einverständniserklärung: 
 
Hiermit erkläre ich mich 

 

       einverstanden 

 

        nicht einverstanden 

 

dass die Informationen und zusammenhängenden Untersuchungsergebnisse zu Frage 19 

statistisch ausgewertet werden dürfen. Die Auswertung der Daten erfolgt zur Gänze in 

anonymisierter Form. Die erhobenen Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. 

 

Name und Geburtsdatum des Kindes: 

 

 

Unterschrift des Erziehungsberechtigten: 
 
 
 
 
 
 
 
Datum:  


