Gesundheitsfragebogen
für Handekzempatienten

Bitte geben Sie an wie häufig die folgenden Aussagen in Bezug
auf die letzten sieben Tage auf Sie zutreffen:

Ich fühle mich durch die Haut an meinen
Händen beeinträchtigt, …

nie selten manchmal oft immer

… weil die Haut an meinen Händen schmerzt.











… weil ich deswegen bei meiner beruflichen
Tätigkeit eingeschränkt bin.











… weil ich deswegen bei meiner alltäglichen
Hausarbeit eingeschränkt bin.











… weil ich deswegen Handschuhe tragen muss.











… weil ich deswegen frustriert bin.











… weil die Haut an meinen Händen juckt.











… weil der Zeitaufwand für die Behandlung
hoch ist.











… weil ich mich deswegen ärgere/aufrege.











… weil ich deswegen nicht mehr so gut schlafe.











… weil ich deswegen Angst in Bezug auf die
Zukunft habe.
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Gesundheitsfragebogen
für Handekzempatienten
Bitte beziehen Sie ihre Antworten nur auf die letzten 7 Tage und den
Hautzustand an ihren Händen!

Ich fühle mich durch die Haut an meinen
Händen beeinträchtigt, …

nie selten manchmal oft immer

… weil die Haut an meinen Händen leicht
einreißt.











… weil ich deswegen bei Freizeitaktivitäten
eingeschränkt bin (z.B. Sport, Hobbys).











… weil ich Cremes benutzen muss.











… weil ich deswegen Probleme habe, mich zu
waschen.











… weil ich deswegen Probleme habe, mich
anzuziehen.











… weil ich deswegen meine Hände manchmal
verstecken muss.











… weil ich deswegen den Kontakt mit anderen
Menschen meide.











… weil ich deswegen Ärzte aufsuchen muss.











… weil ich deswegen traurig/deprimiert bin.











… weil die Haut an meinen Händen gerötet ist.
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Gesundheitsfragebogen
für Handekzempatienten
Bitte beziehen Sie ihre Antworten nur auf die letzten 7 Tage und den
Hautzustand an ihren Händen!

Ich fühle mich durch die Haut an meinen
Händen beeinträchtigt, …

nie selten manchmal oft immer

... weil ich deswegen gereizt bin.











… weil ich den Hautkontakt mit einigen Dingen
vermeiden muss.











… weil die Haut an meinen Händen blutet.











… weil ich mir Sorgen um die Nebenwirkungen
durch die Behandlung mache.











… weil deswegen meine Beziehung zu Familie
und Freunden beeinträchtigt wird.











… weil ich Kosten für die Behandlung selbst
tragen muss.











… weil ich mich deswegen geschämt habe.











… weil die Haut an meinen Händen trocken ist.











… wenn ich Familienmitglieder oder meinen
Partner berühren will.











… weil ich deswegen nervös bin.
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