Gesundheits-Check
1. Wie oft haben Sie Schmerzen (in den Gelenken und Muskeln, im Rücken, Kopfschmerzen usw.)?
□ nie (0P)

□ selten (1P)

□ oft (2P)

□ immer (3P)

2. Wie oft haben Sie eine Erkältung oder fühlen sich krank und abgeschlagen?
□ extrem selten (0P)

□ selten [1 x/Jahr] (1P)

□ oft [1x/3 Monate] (2P)

□ sehr oft [1 x/Monat] (3P)

3. Wie lange schlafen Sie nachts durch?
□ 6 Std. oder mehr (0P)

□ 5-6 Std. (1P)

□ 3-4 Std. (2P)

□ 3 Std. oder weniger (2P)

4. Wie oft essen Sie frisches Obst, Salate oder Gemüse?
□ täglich viel (0P)

□ täglich (1P)

□ regelmäßig (2P)

□ selten (3P)

5. Wie oft essen Sie Fisch/Meeresfrüchte oder achten auf „gutes Fett“ (Omega- 3- Fettsäuren)?
□ 1 x pro Woche (0P)

□ 1 x pro Monat (1P)

□ sehr selten (2P)

□ nie (3P)

6. Wie oft essen Sie Vollwertkost (Vollkorn, Eier, unverarbeitetes Fleisch im Vergleich zu industriell
verarbeiteten Produkten (abgepackt mit Zusatz-/Konservierungsstoffen)?
□ nur Vollwertkost (0P)

□ meist Vollwertk. (1P)

□ manchmal Vollwertk. (2P)

□ nie Vollwertk. (3P)

7. Wie oft trinken Sie süße Getränke oder Alkohol?
□ ca. 1x Monat (0P)

□ ca. 1 x Woche(1P)

□ täglich (2P)

□ mehrmals täglich (3P)

8. Wie oft rauchen Sie oder sind Sie „Passivrauchern“ oder anderen Schadstoffen direkt ausgesetzt?
□ selten/ca. 1 x Monat (0P)

□ gelegentlich (1P)

□ täglich (2P)

□ mehrmals täglich (3P)

9. Kennen Sie Allergien? Auf wie viele Allergene (z.B. Hausstaub, Pollen…) reagieren Sie?
□ Keine (0P)

□ 1-2 (1P)

□ 3-4 (2P)

□ 5 oder mehr (3P)

10. . Wie viele Medikamente nehmen Sie täglich ein?
□ Keine (0P)

□ 1-2 (1P)

□ 3-4 (2P)

□ 5 oder mehr (3P)

11. Sind Sie regelmäßig in einem Sportverein oder üben regelmäßig einen Sport aus, der Ihnen Spaß macht?
□ ja ≥ 3x pro Woche (0P)

□ ja ca. 2x pro Woche (1P)

□ ja ≤ 1x pro Woche (2P)

12. Wie oft legen Sie sicher mindestens 10.000 Schritte (≥ 5 km) pro Tag zurück?
□ sicherlich täglich (0P) □ mind. 2x pro Woche (1P) □ gelegentlich (2P)

□ nie (3P)

□ nein (3P)

13. Wie körperlich aktiv sind Sie in Bezug auf Sport (Laufen, Radfahren, Schwimmen, Nordic Walking etc.?
□ regelmäßig - mindestens 5 x pro Woche 30 min (0P)
□ häufig - mindestens 2 x pro Woche 30 min (1P)
□ gelegentlich - mindestens 1 x pro Woche 30 min (2P)
□ selten oder nie (3P)
14. Wie lässt sich Ihre aktuelle Beschäftigungssituation (bei Rentnern: häusliche Aktivität) beschreiben?
□ abwechselnd gehend, stehend, sitzend Arbeit [z.B. Hausfrau, Lagerist] (0P)
□ abwechselnd, teils körperlich anstrengend [z.B. Bauarbeiter, Landwirt] (1P)
□ überwiegend sitzend [z.B. Laborant, Kraftfahrer] (2P)
□ ausschließlich sitzend [z.B. Büroarbeit] (3P)
15. Sind Sie voller Energie?
□ fast immer (0P) □ häufig (1P) □ selten (2P) □ nie (3P)
16. Wie viel Hilfe und soziale Unterstützung erhalten Sie durch Familie oder Freunde?
□ regelmäßig (0P) □ häufig (1P) □ selten (2P) □ nie (3P)
17. Sind bei Ihnen eine Depression, Angstzustände o.ä. bekannt oder wurden diese bereits behandelt?
□ nein (0P)
□ ja, aber erfolgreich ausbehandelt (1P)
□ ja, wird aktuell therapiert (2P)
□ ja, spricht auf Therapie nicht an (3P)
18. Wie oft fühlen Sie sich großem Stress ausgesetzt (auf der Arbeit oder auch privat)?
□ selten/ca. 1 x Monat (0P) □ gelegentlich (1P) □ täglich (2P) □ mehrmals täglich (3P)
19. Sind Sie niedergeschlagen oder ängstlich?
□ fast nie (0P)

□ selten (1P)

□ häufig (2P)

□ immer (3P)

□ häufig (2P)

□ immer (3P)

20. Sind sie entmutigt und traurig?
□ fast nie (0P)

□ selten (1P)

21. Fühlen Sie sich in Ihrer Vitalität eingeschränkt?
□ fast nie (0P)

□ selten (1P)

□ häufig (2P)

□ immer (3P)

