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Fragebogen zur DEXA-Messung von Kindern und Jugendlichen am LUKS 

 

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

Nur das korrekte Ausfüllen des Fragebogens erlaubt eine sinnvolle Einschätzung des "Osteoporoserisikos".  

Die Fragen auf der Vorderseite sollen vom überweisenden Pädiater ausgefüllt werden. 

Leer gelassene Felder interpretieren wir als nein.  

Eine ärztliche Untersuchung/Befragung anlässlich der DEXA-Messung findet nicht statt. 

Die Information über Messungen ohne kassenpflichtige Indikation (siehe Anmeldeformular) ist  

Aufgabe der Zuweisenden, bitte auf dem Anmeldeformular die Mess-Indikation vermerken: 

Langzeitsteroidtherapie aktuell? ja  nein  

     Wenn ja, in welcher Dosierung und seit wann?   ............................................................................... 

 Frühere längerdauernde Steroidtherapie?     ja   nein  

     Wenn ja, ungefähre Dosierung und Dauer der Behandlung? ............................................................ 

Maligne Grunderkrankung ? ja  nein   

Knochentoxische Chemotherapie (neben Steroiden)?   ja  nein  

 Wenn ja, in welcher Dosierung und seit wann ?   ……………............................................................. 

Endokrinologische Grunderkrankung mit osteologischer Relevanz? ja  nein   

Wenn ja, welche seit wann?   ……………........................................................................................... 

Entzündliche Darmerkrankung: ja  nein  

Wenn ja, Malabsorption zu erwarten? ............................................................  ja  nein  

Juvenile Arthritis          ja   nein  

 Wenn ja, seit wann?   ……………...................................................................................................... 

Weitere knochen-relevante (osteotoxische oder osteoprotektive) Therapien? ja   nein  

    Wenn ja, welche - seit wann? ............................................................................................................. 

Bereits zugezogene Frakturen nach Sturz aus Stehhöhe oder spontan ? ja   nein  

    Wenn ja, in welchem Alter?  welche? ............................................................................................... 

Gechätztes Knochenalter     radiologisch?              ja   nein  

  ………………Jahre 
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Ernährungsgewohnheiten: 

- Milch durchschnittlich pro Tag? .........dl                    

- Hartkäse durchschnittlich pro Tag? .........g 

- Weichkäse durchschnittlich pro Tag? .........g 

- Quark durchschnittlich pro Tag ?        ……..g 

- Joghurt durchschnittlich pro Tag? ......Becher 

 

- Mineralwasser durchschnittlich pro Tag?  ........... dl    

  Welche Marke(n)?...................................................................... 

 

Wichtige Nahrungs-Unverträglichkeiten?....................................................................................... 

Sportliche Aktivitäten: 

- Teilnahme am Schulturnen      ja      nein     

   wenn nein, seit wann ist keine volle Teilnahme am Schulsport mehr möglich? ……………………… 

- Wie oft pro Woche erfolgt eine zusätzliche sportliche Aktivität?              …...............mal 

 

Wachstumsverlauf: 

- Hat in den letzten 12 Monaten ein starkes Grössenwachstum stattgefunden?  ja   nein                         

 

Leiden Mutter oder Vater an einer Osteoporose?     ja   nein  

 

Nur von Mädchen zu beantworten: 

Besteht bereits eine regelmässige Monatsblutung?     ja   nein              

    Wenn ja, seit welchem Alter?    …..…     

 

Erfolgt eine Antibabypillen-Einnahme?     ja   nein              

 Wenn ja, seit wann mit welchem Präparat?    …………………………………..…     

Formular unter www.ksl.ch/standorte/standort-luzern/rheumatologie/zuweisung                           

zB. 50g Gruyere 

75x33x17mm 


