Fragebogen zur Vorsorgeuntersuchung
Name:
geb. am:

ausgefüllt am:

von:

Liebe Eltern,
Ihr Kind macht ständig Entwicklungsschritte. Mit den Vorsorgeuntersuchungen, den "U's",
wollen wir Sie hierbei begleiten und Ihre Fragen beantworten. Um Sie besser kennen zu
lernen, bitten wir Sie folgende Fragen vorab zu beantworten.
Ist Ihnen in der Entwicklung oder im Verhalten Ihres Kindes etwas Ungewöhnliches
aufgefallen oder sind Sie durch etwas beunruhigt, so können Sie dies zusätzlich auf der
Rückseite notieren. Wenn Sie das U-Heft und den Mutterpass mitbringen, hilft uns das.
Vielen Dank und herzliche Grüße,
Ihr Team der Praxis ARCHE für Kinder und Jugendliche

Sind in Ihrer Familie bekannt...
- angeborene oder vererbbare Augenerkrankungen?
- angeborene Hörstörungen oder Ohrfehlbildungen?
- angeborene Abwehrschwäche?
- angeborene Hüfterkrankung?
- Blutgruppen-Unverträglichkeit?
- behandelte Neugeborenen-Gelbsucht bei einem Geschwisterkind?

Hat oder hatte Ihr Baby seit der U2...
- Erkrankungen oder Operationen durchgemacht?
- Schwierigkeiten beim Trinken?
- eine auffällige Stuhlfarbe?
- auffälliges Schreien?

Wurden bei Ihrem Baby durchgeführt...
- Vitamin K-Gabe?
- ein Ultraschall der Hüften?
- ein Computer- Hörtest ("OAE")?
- eine Fersenblutuntersuchung (auch speziell auf Mukoviszidose)?

Fühlen Sie sich im Moment...
- gut und ausreichend betreut (durch Familie, Hebamme usw.)?
- als Familie ohne besondere Belastung?

Ihr Baby...
- kann in Bauchlage den Kopf 5 Sekunden hochhalten
- kann in Rückenlage den Kopf 10 Sekunden in der Mitte halten
- kann in Rückenlage mit den Augen einem Gegenstand nach rechts und
links jeweils bis 45 Grad folgen
- kann aufmerksam Ihr Gesicht aus der Nähe anschauen
- ist in Ihrer Anwesenheit zufrieden und ausgeglichen
- bleibt zufrieden, wenn Sie es ansprechen oder auf den Arm nehmen
- reagiert mit Lächeln, Wenden des Kopfes oder spontanem
Körperkontakt, wenn Sie es ansprechen oder auf den Arm nehmen
- lässt sich durch Wiegen, Singen oder Ansprache in kurzer Zeit beruhigen
- reagiert beidseits auf Fingerschnalzen in 20 cm Entfernung vom Ohr
- reagiert auf laute Geräusche, helles Licht und Berührung
- sucht mit den Augen nach der Herkunft bekannter Geräusche
- beginnt, gelegentlich zu lallen

Sind Sie zufrieden mit Verhalten und Entwicklung Ihres Babys?

Nein

Ja

