
Anonyme Selbstauskunft „Haut&Job“ 20 _ _

     www.hautgesund-im-beruf.de

Ihre Haut schuppt, juckt, ist gerötet oder reagiert in anderer Weise empfindlich? Sie haben den Verdacht, dass diese 
Hauterscheinungen in einem Zusammenhang mit Ihrer beruflichen Tätigkeit stehen und nehmen die Aktionswoche 
„Haut&Job“ zum Anlass, ihre Vermutung bei einer Hautärztin oder einem Hautarzt Ihres Vertrauens abklären zu lassen.

Bitte helfen Sie uns, den Wert und die Bedeutung dieser Aufklärungsaktion zu überprüfen. Füllen Sie bitte den folgen-
den kurzen Fragebogen – selbstverständlich anonym – aus. Sie können uns selbst diesen Fragebogen zufaxen oder 
auch Ihren behandelnden Hautarzt darum bitten.

  
 
1. Geschlecht:  □ männlich   □ weiblich 2. Geburtsjahr:   □ □ □ □
           
3. Welchen Beruf üben Sie derzeit aus? _________________________________

4. Betriebsgröße:    
 □ kleiner als 10 Mitarbeiter    □  26 bis 100 Mitarbeiter
 □  11 bis 25 Mitarbeiter     □ mehr als 100 Mitarbeiter

5. Warum suchen Sie anläßlich der Woche Haut&Job einen Hautarzt auf? 
 (alle zutreffenden Kästchen ankreuzen)
 □ wegen einer verdächtigen Hautveränderung, die sich seit kurzem entwickelt hat
 □ wegen einer Hautveränderung, die bereits längere Zeit (mehr als 8 Wochen) besteht
 □ Man hat bei mir schon einmal eine beruflich bedingte Hauterkrankung festgestellt 

6. Haben Sie bereits als Kind oder Jugendliche(r) mit Hautproblemen zu tun gehabt?
 (alle zutreffenden Kästchen ankreuzen)
 □ Nein, keine Hautprobleme □ häufig Sonnenbrände
 □ Neurodermitis   □ Allergie, Heuschnupfen  
 □ Akne     □ andere Hauterkrankung: __________________________

7. Arbeiten Sie in einem die Haut belastenden beruflichen Umfeld? 
 (alle zutreffenden Kästchen ankreuzen) 
 □ Nein
 □ Ja, die Hände sind über Stunden Wasser, Feuchtigkeit oder chem. Lösungen ausgesetzt 
 □ Ja, ich trage während der Arbeitszeit über mehr als zwei Stunden Handschuhe
 □ Ja, ich arbeite häufig oder überwiegend im Freien 
 -> Wenn ja, seit wie vielen Jahren?
  □ 1 Jahr oder weniger    □ mehr als 1 Jahr bis 5 Jahre  
  □ mehr als 5 Jahre bis 10 Jahre   □ mehr als 10 Jahre   
 □ Ja, andere Form der Hautbelastung (Bitte erläutern): _________________________________
    _____________________________________________________________________________

8. Haben Sie sich schon einmal zum Thema Hautgesundheit am Arbeitsplatz und Vermeidung von
    Hauterkrankungen beraten lassen?
 □ Nein  
 -> Ja    ...
  □ bei einem Hautarzt/Hautärztin in der Praxis/Klinik 
  □ bei meiner Berufsgenossenschaft   
  □ in einem Schulungs- und Beratungszentrum    
  □ Betriebs-/Werksarzt oder betriebl. Untersuchung 

9. Gehen Sie regelmäßig (alle zwei Jahre oder öfter) zur Hautkrebsvorsorgeuntersuchung?  
  □ Nein  □ Ja

R Ü C K F A X erbeten an : 0 22 51 776 25 05 BVDD, Wilhelmstr. 46, 53879 Euskirchen


