
Datum, ___.___._____ 

Liebe/r Yogaschüler/in,  

nicht alle Yogaübungen sind gleich für jeden gut geeignet. Wir möchten dich möglichst individuell und 
umfassend begleiten und betreuen. Bitte fülle dafür den folgenden Fragebogen sorgfältig und 
vollständig aus. Er dient dazu deine Beschwerden umfassend zu erheben. So können wir von Anfang 
an auf deine Bedürfnisse eingehen. Uns ist es auch wichtig dich im Zweifelsfall zu einem Arzt oder 
Physiotherapeuten zu verweisen. Im Verlauf deiner Yogapraxis können wir gemeinsam die 
Veränderungen deines Körpers erkennen, dieser Fragebogen hilft uns dabei. Selbstverständlich 
werden deine Daten vertraulich behandelt.  

Name: _______________________________  Vorname: _______________________________        

Geburtstag: ___.___.______ 

Straße HsNr.,   _____________________________________________________  ______ 

PLZ und Wohnort: __________  _________________________________________________ 

Beruf:   ____________________________________________________________ 

1.Yoga	  -‐	  Vorkenntnisse	  
Bist du das erste Mal zum 
Yoga gekommen? Bzw. wie 
lange machst du schon 
Yoga? 
 
 

 

☐  JA                                      ☐  NEIN 
___________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Bist du zur Zeit in ärztlicher 
oder physiotherapeutischer 
Behandlung? Warum? 

☐  JA                                      ☐  NEIN 
 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
Hast du zur Zeit 
Beschwerden?  
Falls JA möchtest du deshalb 
mit Yoga beginnen? 

☐  JA                                      ☐  NEIN 
 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
Wünscht du dir, das wir mit 
deinem Therapeuten Kontakt 
aufnehmen? Bei JA bitte 
Adresse angeben. 

 

☐  JA                                      ☐  NEIN 
__________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
 
 
 
 



2.	  Freie	  Schilderung	  körperlicher	  Beschwerden	  	  
WAS?  
(freie Beschreibung von 
Schmerzen/Bewegungsein-
schränkungen) 

 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

WO?  
(Wo haben sie Schmerzen)  

 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
WIE?  
(Art der Schmerzen, ziehend, 
drückend, kribbelnd) 

 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
WODURCH?  
(Auslöser) 

 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
WANN?  
(seit wann, zu einer bestimmten 
Zeit) 

 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
 

2.	  Allgemeine	  Lebensführung	  
	  
Trinken sie Alkohol?  
 

Menge: ____________ Wie oft: ___ mal wöchentlich 

Rauchen sie? 
 

Menge: ____________ Seit Lebensalter: ____________ 

Haben sie in der letzten Zeit 
auffallend an Gewicht verloren oder 
zugenommen? 
 

☐  Abgenommen  ☐  Zugenommen 

Haben sie einen erholsamen 
Schlaf? 
Haben sie Einschlafprobleme? 
Haben sie durchschlaf Probleme? 
Wenn ja, wie lange liegen sie wach? 
 

☐  JA                                      ☐  NEIN 
 
☐  JA                                      ☐  NEIN 
☐  JA                                      ☐  NEIN 
_____________________________________________________ 

Haben sie große Sorgen? ☐  JA                                      ☐  NEIN 
 

Sind sie häufiger nervös/unruhig? ☐  JA                                      ☐  NEIN 
 

Haben sie viel Stress? ☐  JA                                      ☐  NEIN 
 

 



3.	  Soziales	  und	  berufliches	  Umfeld	  
Haben sie regelmäßigen Kontakt 
mit Freunden? 

☐  JA                                      ☐  NEIN 
 

Haben sie familiäre / 
partnerschaftliche Unterstützung? 

☐  JA                                      ☐  NEIN 
 

Haben sie Verantwortung für 
andere Personen? (Eltern, Kinder) 
 

 

______________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

Fühlen sie sich privat oder 
beruflich manchmal überlastet? 
 

 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

Sind sie am Arbeitsplatz 
bestimmten Belastungen / 
Schadstoffen ausgesetzt? 
 

 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

Sind sie am Arbeitsplatz 
psychischen Belastungen 
ausgesetzt? (Mobbing) 

 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 
4.	  Beschwerden	  am	  Kopf-‐Halsbereich	  

Ist ihnen manchmal Schwindelig? 
Wie oft? Wodurch? 

☐  JA  
☐  NEIN 

Wie oft:    ___ mal wöchentlich 
Wodurch: __________________ 

Ist ihnen manchmal übel? ☐  JA  
☐  NEIN 

Wie oft:    ___ mal wöchentlich 
Wodurch: __________________ 

Leiden sie unter Kopfschmerzen / 
Nackenschmerzen? 

Kopf: 
☐  JA  
☐  NEIN 

Nacken: 
☐  JA  
☐  NEIN 

   
Haben sie Probleme mit der Nase / 
Nasennebenhöhlen? 

Nase 
☐  JA  
☐  NEIN 

Nebenhöhlen 
☐  JA  
☐  NEIN 

Haben sie Schluckbeschwerden / 
Sodbrennen? 

Schlucken 
☐  JA  
☐  NEIN 

Sodbrennen 
☐  JA  
☐  NEIN 
 

Leiden sie unter Heiserkeit?  
Wenn ja, wie lange schon? 
 

☐  JA  
☐  NEIN 

Wie lange schon:  ______ 
☐ Wochen, ☐ Monate, ☐ Jahre 

 
5.	  Beschwerden	  im	  Brustbereich	  

Haben sie Husten? 
Seit wann? 
Mit Auswurf? 
Blutig? 

☐  JA  
Seit  ______ 
☐  JA  
☐  JA  

☐  NEIN 
☐ Wochen, ☐ Monate, ☐ Jahre 
☐  NEIN 
☐  NEIN 



Leiden sie manchmal unter 
Atemnot? 
Bei Anstrengung? 
Ohne Belastungen? 

☐  JA  
	 

☐  JA  
☐  JA  

☐  NEIN  
	 

☐  NEIN 
☐  NEIN 

Leiden sie unter Herzjagen 
oder Herzstolpern? 
Haben sie manchmal 
stechende Schmerzen in 
Brustbereich? 

☐  JA  
 
☐  JA  
 

☐  NEIN  
 
☐  NEIN  
 

Leiden sie unter 
Rückenschmerzen? 
Wo genau? 

☐  JA  ☐  NEIN  

6.	  Beschwerden	  im	  Bauchbereich	  
Leiden sie unter 
Bauchschmerzen? 

☐  JA  ☐  NEIN  

Beschwerden vor oder nach 
dem Essen? 

☐  Davor  
Welche:  ____________________ 
               ____________________ 
               ____________________ 

☐  Danach  

Leiden sie unter  
Übelkeit  
Erbrechen 
Sodbrennen? 

	 

☐  JA  
☐  JA  
☐  JA  
 

	 

☐  NEIN  
☐  NEIN 
☐  NEIN 
 

Haben sie 
Verdauungsbeschwerden? 
(Verstopfungen, Durchfall, 
Schmerzen) 
 

	 

☐  JA  
Häufigkeit Stuhlgang ______ 

	 

☐  NEIN  
☐ täglich  ☐ wöchentlich 

Haben sie Blut im Stuhl 
bemerkt? 

☐  JA  ☐  NEIN  

 
7.	  Harn-‐	  und	  Geschlechtsorgane	  

Haben sie Schmerzen im 
Nierenbereich? 
 

☐  JA  ☐  NEIN  

Haben sie Schmerzen beim 
Wasserlassen? 
 

☐  JA  ☐  NEIN  

Haben sie Blut oder andere 
Verfärbungen im Urin 
festgestellt? 
 

☐  JA  ☐  NEIN  

Haben sie Schwierigkeiten 
den Urin zurück zu halten? 
 

☐  JA  ☐  NEIN  



Müssen sie Nachts öfters auf 
Toilette? 
 

☐  JA  ☐  NEIN  

Treten Beschwerden und 
Unregelmäßigkeiten bei der 
Regelblutung auf? 

☐  JA  
Beschwerden: 
___________________________ 
___________________________  
___________________________  
___________________________ 

☐  NEIN  

 
8.	  Bewegungssystem	  

Haben sie Schmerzen an den 
Beinen? Wo ? K(nie, Hüften, 
Füße) 

☐  JA 
Wo: ________________________  

☐  NEIN  

Wodurch treten diese 
Schmerzen auf? 

___________________________ 
___________________________  
___________________________  
___________________________ 

Haben sie Schmerzen an den 
Armen? (Handgelenk, 
Ellenbogen, Schultergelenke) 

☐  JA 
Wo: ________________________  

☐  NEIN  

Wodurch treten diese 
Schmerzen auf? 

___________________________ 
___________________________  
___________________________  
___________________________ 

Haben sie Gefühlsstörungen 
(Kribbeln, Taubheit) in den 
Armen oder Beinen? 
 
 

Arme: 
___________________________ 
___________________________  
___________________________  
___________________________ 

Beine: 
___________________________ 
___________________________  
___________________________  
___________________________ 

Welche täglichen 
Bewegungen fallen ihnen 
schwer? 

 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
 

 
9.	  Medikamente	  &	  Operationen	  

Welche Medikamente 
nehmen sie zur Zeit oder 
auch regelmäßig ein? 
 
Welche Operationen wurden 
bereits durchgeführt? 
 
 

 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
 

  

 
Deine individuellen Anmerkungen die der Fragebogen nicht abdecken konnte 


