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Lieber Patient, 

ich möchte Sie um die Beantwortung folgender Fragen bitten, die für Ihre urologische 
Untersuchung, Behandlung und die Auswahl der geeigneten Medikamente zum Teil wesentlich 
sein können. 
Sollten Sie für die Blase / das Wasser lassen bereits ein Medikament einnehmen, beschreiben Sie 
bitte, wie es ohne Medikament war!

Name, Vorname: ………………………………,  …………………………………….

Wenn der Drang zum Wasser lassen auftritt, müssen Sie sich dann beeilen, die Toilette 
aufzusuchen?  ð ja / ð nein / ð manchmal

Verlieren Sie auf dem Weg zur Toilette Urin?  ð ja / ð nein / ð manchmal

Verlieren Sie Urin, solange Sie ruhig sitzen? ð ja / ð nein / ð manchmal

Verlieren Sie beim Husten oder Niesen Urin? ð ja / ð nein / ð manchmal

Wie viel Liter Flüssigkeit trinken Sie über 24 Stunden?             Durchschnittlich ca. .......  Liter.

Wie viel davon trinken Sie nach 18 Uhr?                                   Durchschnittlich ca. .......  Liter.

Wie oft müssen Sie im Schnitt nachts aufstehen, um die Blase zu entleeren?          ......  –mal.

Wenn Sie zur Toilette gehen, dauert es, bevor die Blasenentleerung in Gang kommt?  
ð ja / ð nein

Ist der Wasserstrahl noch kräftig ð oder hat er deutlich nachgelassen ð ?      

Pressen Sie beim Wasser lassen? ð ja /  ð nein

Haben Sie das Gefühl, dass die Blase leer wird? ð ja /  ð nein

Müssen Sie wegen der Blase Ihren Tagesablauf oder Ihre Aktivitäten planen? ð ja /  ð nein

Ist Ihre Lebensqualität durch die Blase eingeschränkt? ð ja /  ð nein

Angenommen, es würde sich an der Situation nichts ändern. Wären Sie
ð sehr zufrieden / ð eher zufrieden / ð eher unzufrieden / ð sehr unzufrieden

Haben Sie schon einmal eines der folgenden Präparate eingenommen? ð ja /  ð nein
SILDENAFIL ð, VIAGRA ð, CIALIS ð, LEVITRA ð
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