
ANONYMER
FRAGEBOGEN 
für Erwachsene zum Thema „Herz-Kreislauf- 
Erkrankungen“ in der Gemeinde Pöndorf

3. Fragen zur allgemeinen Gesundheitskompetenz

 Wie einfach/schwierig ist es … sehr 
schwer schwer einfach

sehr 
einfach

weiß 
nicht

a) …  Informationen über Therapien für Krankheiten,  
die Sie betreffen, zu finden?

    

b) …  Vor- und Nachteile von verschiedenen Behandlungs-
möglichkeiten zu beurteilen?

    

c) …  zu beurteilen, wann Sie eine zweite Meinung von  
einem anderen Arzt einholen sollten?

    

d) …  zu beurteilen, ob Informationen über eine Krankheit in 
den Medien vertrauenswürdig sind?

    

e) …  den Anweisungen Ihres Arztes oder Apothekers  
zu folgen?

    

f) …  Informationen in den Medien darüber, wie Sie  
Ihren Gesundheitszustand verbessern können,  
zu verstehen?

    

g) …  zu beurteilen, welche Alltagsgewohnheiten mit Ihrer 
Gesundheit zusammenhängen?

    

h) …  zu beurteilen, wie vertrauenswürdig Gesundheits- 
warnungen sind, z. B. Warnung vor Rauchen, wenig 
Bewegung oder übermäßigem Trinken?

    

VIELEN DANK für das Ausfüllen und Abgeben!



LIEBE PÖNDORFERINNEN UND PÖNDORFER!
Dieser anonyme Fragebogen dient der Erhebung des Wissenstandes der Bürgerinnen und Bürger von Pöndorf zu den 
Themen Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Gesundheitskompetenz im Rahmen des PRAEVENIRE-Gemeindeprojekts 
in Pöndorf. Bitte beantworten Sie die Fragen möglichst vollständig. Vielen Dank!

1. Fragen zu Ihrer Person

1.1 Wie alt sind Sie? 

 < 25 Jahre  26–40 Jahre  41–50 Jahre  51–60 Jahre  > 61 Jahre

1.2 Geschlecht:  weiblich  männlich 

1.3 Höchste abgeschlossene Schul-/Ausbildung:  

 Pflichtschule  Lehre  Fachschule  Matura  Universität/Hochschule

1.4 Gewicht:  .............................................

1.5 Körpergröße:  ...................................

1.6 Wie würden Sie Ihr Körpergewicht einordnen? 

 Untergewicht  Normalgewicht      Übergewicht

1.7 Wie oft machen Sie Sport?  

 täglich  2–3 Mal pro Woche  1 Mal pro Woche  nie

1.8 Achten Sie auf Ihre Ernährung? 

 ja  nein

1.9 Wie hoch sind Ihre Cholesterinwerte? 
 Ich kenne meine Cholesterinwerte nicht. 

 Ich habe normale Cholesterinwerte (unter 200 mg/dl). 

 Meine Cholesterinwerte sind erhöht (über 200  mg/dl).

1.10 Wie hoch ist Ihre Belastung durch Zeitdruck und Stress? 

 Ich lebe weitgehend stressfrei.   Gelegentlich stehe ich unter Stress oder Zeitdruck. 

 Ich stehe häufig unter Stress und Zeitdruck.  Ich befinde mich im Dauerstress.

1.11 Wurde bei Ihnen bereits eine Herz-Kreislauf-Erkrankung diagnostiziert? 

 ja  nein

2. Fragen zum Thema Herz-Kreislauf-Erkrankungen

2.1 Frauen haben eine höhere Wahrscheinlichkeit von einer Herz-Kreislauf-Erkrankung betroffen zu sein 

als Männer. 

 stimmt  stimmt nicht  ich weiß nicht

2.2 Sind Symptome für Herz-Kreislauf-Erkrankungen bei beiden Geschlechtern gleich ausgeprägt? 

 ja  nein  ich weiß nicht

2.3 Wie viel Prozent der Herz-Kreislauf-Erkrankungen werden durch den Lebensstil ausgelöst? 

 weniger als 10 Prozent                          ca. 25 Prozent  mehr als 50 Prozent

2.4 Zählen Lebensstilfaktoren wie mangelnde Bewegung und übermäßige Ernährungsgewohnheiten  

zu den häufigsten Ursachen einer Herz-Kreislauf-Erkrankung? 

 ja  nein  ich weiß nicht

2.5 Ein Blutdruck von 145/90 mmHg bei Erwachsenen ist ein: 

 niedriger Wert  normaler Wert  hoher Wert  ich weiß nicht

2.6 Ein 72-jähriger Mann muss beim Spazierengehen oft stehen bleiben, weil die Beine schmerzen. 

Kann das ein Zeichen für eine Herz-Kreislauf-Erkrankung sein? 

 ja  nein  ich weiß nicht

2.7 Welche Risikofaktoren fördern Herz-Kreislauf-Erkrankungen?  
(kreuzen Sie jene an, die Sie für zutreffend halten) 

 Rauchen  Bluthockdruck  Erhöhter Blutzucker (Diabetes) 

 Depression  Übergewicht  Mediterrane Kost 

 8 h Schlaf/Tag  Untergewicht  Herz-Kreislauf-Erkrankungen in der Familie

2.8 Warum sind erhöhte Blutfettwerte (Cholesterin) schlecht? 

 Verhindern Hormonproduktion           Schädigen Nervenzellen           Führen zu Ablagerungen in Blutgefäßen

2.9 Typische Anzeichen für eine Herz-Kreislauf-Erkrankung bei Frauen sind:  
(kreuzen Sie jene an, die Sie für zutreffend halten) 

 Schlafstörungen   Rückenschmerzen  belastungsabhängige Enge in der Brust/Atemnot  

 Geschwollene Knöchel  belastungsabhängige   belastungsabhängige und unklare Schmerzen 

      Kieferschmerzen      im Oberbauch/Übelkeit 

2.10 Typische Anzeichen für eine Herz-Kreislauf-Erkrankung bei Männern sind:   
(kreuzen Sie jene an, die Sie für zutreffend halten) 

 belastungsabhängige Enge  belastungsabhängige  belastungsabhängige Schmerzen 

    in der Brust/Atemnot      Schmerzen im linken Arm      im rechten Arm   


