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Geburtsdotum:

Diese Frogen beontwortest du selbst
Der J I Gesu nd heitscheck ist nicht nur eine Gelegenheit, um
festzustellen, ob du gesund bist, er ist ouch ein Angebot zum
Gespröch und zum Austousch mit dem Arzt.
Dein Körper veröndert sich zurzeil sbrk. Er ist erwochsener.
ln deinem Alter können gesundheitliche Probleme ouftreten, die

ftjr deine weitere Entwicklung nicht unwichtig sind und die der
Arzt bei der J I -Untrersuchung erkennen konn.
Bitte beontworte die nochfolgenden Frogen, domit dein Arzt bei
der Untersuchung und dem Berotungsgespröch besonders gut ouf
dich eingehen konn.
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Zukeffendes bitte onkreuzen
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Konnst du mit deinen Freunden über Probleme reden?

-

Selten

ilNein

cE@
Fühlst du dich

gesund? ll Jo

Nein

E Nein

n Jo

Nein n Geht so

E

Jo I

Nein

Konnst du mit deinen Eltern
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Kommst du gut klor
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Worum geht es dir nicht gut?

Host du in der leEhn Zeit körperliche Berchwerden?

Wenn jo, welche?

Nimmst du regelmößig Medikomente ein?

Sind Erkronkungen oder Allergien bei dir bekonnt?
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Wenn jo, welche?
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Welche?

Host du Angste? Wenn io, welche?

Hosr du Schwierigkeiten beim Einschlohn oder Durchschlohn?
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Bekeibst du neben dem Schulsport Sport?
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Welchen?

Deine Einschötzung
Bist du

eher n Fröhlich E Trourig

We zufrieden

bist du mit deinem laben?

!Ruhig !
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Ausgelossen
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Aggressiv
Unzufrieden

Deine Einxhötzung zu Suchtmitteln (folls du etwos dozu sogen möchtest)
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Alkohol: n
Drogen: E

donke
Nein, donke
Nein, donke
Nein,

!
!

lch rouche selbst

n

!

Freunde rouchen

Dein Kommentor:

Hin und

Höufig

Dein Kommenlor:

Schon

Freunde probieren

Dein Kommenlor:
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probiert !

Womit verbringst du den größbn Teil deiner freizeit?

n Hobbys Welche?
! Freunde n Fomilie E Computer spielen,/chotten n Fernsehen E Rumhöngen,

reloxen, chillen
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Anderes

Wie zufrieden bist du mit deiner körperlichen Entwicklung, deiner Größe, deinem Gewicht?
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so n Unzuhieden

Frogen on deinen Araldeine

Wenn jo: Worum?

Arfin

Mo*iere die lhemen, übsr die du mit mir sprc<hen möchtest Dos Gespröch mit dir unterliegt der örztlichen Schweigepflicht.

Beschwerden
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Frogen zu deiner Gesundheit, zu bes mmten

n

Frogen zu onstehenden lmpfungen (2. B. lmplung gegen

!

Frogen zu Medikomenten, Alkohol, Drogen, Rouchen oder Sucht
Gebörmutterholskrebs)
Ernöhrungsfrogen, -tipps
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E Sorgen, Angste, Stimmungsschwonkungen, die dich belosten ! Probleme in der Schule,
D Frogen zur körperlichen Entwicklung, Pubertdt, Aufklörung, Sexuolitöt, Verhütung

in der Fomilie, im Freundeskreis

Weitere lnformotionen für dich!

Wos possiert bei der JI ?
Die Jl wird vom Kinder- und Jugendorzl oder dem Housorzt
durchgeführt und ist mehr ols eine rein körperliche Untersuchung.
Die Jl ist ouch ein Angebot zum Gespröch. Unter dem Schurz der
örztlichen Schweigepflicht konnst du mil einer unobh<ingigen und

fochkundigen Person Frogen zu Verhütung, Gesundheitsproblemen,
Drogenkonsum, Ernöhrung. Problemen in der Schule oder im
Elternhous besprechen. Du konnst ollein, mil deinen Ehern oder
ouch mit Freunden kommen.
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' Iermimbsprocha
' Ausfüllen der Frogebögcn für dic Jugendlichen und frr die Eltern
' überprülen des lmphusweises: l;t der lmpfxhutz ousreichend?

Ablouf der

Untersuchung:
Puls
'
Körpargröße,
'
Entwicklung
'. Abhören der lunge. Überprüfung der Almung
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Körpertiche
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Messen von Blutdruck und
Feststellen des Gewichts, der
des BMI und der körperlichen

Kontrolle der

Schilddrüse
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Dos Berotungsgespröch unterliegt der Schweigepflicht, ouch wenn du noch nicht I 8 Johre olt bist.

liegt on dir, zu enlscheiden, ob du ein obschließendes Arztgespröch ollein, gemeinsom mil deinen

Eltern oder mit einem Elternteil führen möchtest.

lnfos zu lmpfungen
lmpfungen schützen nicht nur den Geimphen selbst vor
schweren lnfektionen, sondern ouch Freunde, die Fomilie
und Kleinkinder in der Umgebung. Spöter schützen iunge
Eltern ihre Neugeborenen.
Doher ist es bei der J I wichlig zu überprüfen, ob der
lmpfschutz, z. B. gegen Keuchhusten, Hepotilis B, Mosern,
Mumps oder Röteln, ousreicht.
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"Die Stöndigo lmpftommission

Außerdem gibt es eine lmpfung, die vor Krebserkronkungen
schützen konn, die durch bestimmte Viren (Humone popillomviren) verursocht werden. Am besten ist es, geimph zu
sein, bevor mon mil dem Virus in Kontokt kommt. Die STIKO* empfiehh die Impfung für Mödchen, iunge Frouen und
Jungen im Alter von 9 bis l4lohren. Spötestens bis zum Alter von l7 Johren sollten versöumle lmpfungen gegen HPV
nochgeholt werden. Die Kosten der lmpfung werden von
der Kronkenkosse übernommen, wenn die lmpfung bis zum
18. Geburtstog erfolgt ist.
Sprich nil deinen Arzl dorüberl.
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Sehtest

Mit dem Arzt konnst du ein verlrouliches Gespröch über deine Frogen, Sorgen und Probleme führen.
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der Muskulqtur (Holtungsschöden)
Untersuchung der Hout
Blut- und Urinuntersuchung
Untersuchung des Skelettsystems
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