
AMS-Fragebogen

zur Erf ass u n g d e r Testoste ro n -M a n g e | - Besc hwe rd e n'

(The Aging Males'Symptoms rating scale)

Name

Geburtsdatum

Die nachfolgenden Fragen beziehen sich auf mögliche Beschwerden, die Sie zur Zeit haben und wurden auf
der Basis eines internationalen Standards erstellt. Kreuzen Sie bitte für jede Beschwerde an, wie stark Sie

davon betroffen sind. Wenn Sie eine Beschwerde nicht haben, kreuzen Sie bitte,,keine" an.

lhr Arzt wird lhre Antworten gemeinsam mit lhnen besprechen. Sie werden ihm helfen, die richtige Diagnose
zu stellen. Vielen Dank für lhre Mitarbeit.

keine I leichte mittlere : ltarke sehr starke : Punkte
t 

' ? . t ,. 1 : u. :
Körperliches Wohlbefi nden
1. VerschlechterungdesallgemeinenWohlbefindens

(Ggsgndhe-itszustand, subjektfves Gesuldhgitlempfi nden)

2, Gelenk- und Muskelbeschwerden
(Kreuzi Ge!enk., G_l!e_de1 und-{o_der Rückenschmelzgn)

3. Starkes Schwitzen
(qlötz!|c19 Sc_hrye]ßausbrüche, Hit..zgwallungen unabhäng!9 von Be!astungenl

4, Schlafstörungen
(Einschlaf- oder Durchschlafstörungen, zu frühes und müdes Aufwachen,
schlecht schlafen, Schlafl osigkeit)

5: Erhöhtes Schlafbedürfnis, häufig müde

6. Körperliche Erschöpfung/NachlassenderTatkraft
(allgemeine Leistungsminderung, fehlende Unternehmungslust;
Ggfrihl w9!9er zy schgffen, zu errelche_nl

/, .Abnahme del My.skelkrlflt slhwächgSefü!l

Psychisches Wohlbfi nden
8. Reizbarkeit

(Aggressivität, durch Kleinigkeiten schnell aufgebracht, missgestimmt)

g. ff"tuotitat
(innere Anspannung, innere Unruhe, nicht Stillsitzen können)

10, A1ss1!lclrkg!t, Pan!ksefüh!e

11. DepressiveVerstimmung
(Mutlosigkeit, Traurigkeit, Weinerlichkeit, Antriebslosigkeit,
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12. Entmutigt fühlen, Totpunkt erreicht

Sexuelles Wohlbefinden
rS.' G"tühr, iolt"prnr.t aes leueis ist üu"itfnritt"n
1!: Vermlndglter Ba1wu1h1

15. Nachlassen der Potenz

vorname

Dotum der Befrogung

', 17. AbnahmederLibido , r . , i 
,

Gesa mt:
Auswertung:

Gesamtpunktzahl 17-26 27 -36 37 -49 >50

Stärke der Beschwerden keine wenr9 mittlere scnwere

lHinweis für den Arzt: Bei diesen Fragen handelt es sich um den AMS-Fragebogen zu möglichen Beschwerden im Zusammenhang mit Testosteron-Mangel bei
Männern(TheAgingMales'Symptomsratingscale.CulturalandlinguisticvalidationintoEnglish; Heinemannetal.,The AgingMale2001;4(1):14-22).

Bei einem Ergebnis von mehr als 37 Punkten ist ein Testosteron-Check empfehlenswert.
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