
Liebe Patientin, lieber Patient! 

Bevor wir uns in Ruhe über Ihre zahnmedizinischen Wünsche unterhalten, benötigen wir neben den Angaben zu Ihrer Person auch Auskünfte über 
Ihren allgemeinen Gesundheitszustand. Denn auch Allgemeinerkrankungen können Auswirkungen auf die zahnärztliche Behandlung haben. 
Deswegen bitten wir Sie diesen Erhebungsbogen auszufüllen. Alle Angaben unterliegen der Schweigepflicht in unserer Praxis.

Patient Herr/Frau Name __________________ Vorname ________________ geb. ______________________

Mitglied/Versicherter Name ________________ Vorname _______________ geb. ______________________

Anschrift PLZ ________________ Ort _________________________________________________

Strasse/Nr. ____________________________________ Tel. _______________________

E-Mail-Adresse _________________________________ Mobil _____________________

Beruf ___________________ Arbeitgeber __________________________________________

Name der Krankenkasse/Privatkrankenkasse  _______________________________________________

Nehmen Sie regelmäßig Medikamente ein? ja o    nein    o welche? _____________________

Nehmen Sie Beruhigungs- oder Aufputschmittel? ja     o                 nein     o       
       
Haben Sie eine Überempfindlichkeit (Allergie)
gegen best. Medikamente oder Materialien ja o    nein o welche? _____________________

Besitzen Sie einen Allergiepaß? Ja    o    nein    o

Sind Sie Raucher                                                                              Ja    o    nein    o

Besteht eine erhöhte Blutungsneigung (bluten Sie länger, wenn Sie sich schneiden)? ja o  nein o

Nehmen Sie gerinnungshemmende Medikamente?                                                                                 ja o   nein o

Hatten Sie je Komplikationen bei der örtlichen Betäubung (Injektion)?                                                                                 ja o   nein o

Haben Sie Probleme mit der Wirbelsäule/den Schultern?                                                 ja o  nein o

Werden Sie zur Zeit orthopädisch behandelt?                                                              ja o  nein o
                                                                                         
Tragen Sie Schuheinlagen?                                                                                              ja o   nein o
  
Werden Sie zur Zeit mit Krankengymnastik behandelt?                                                              ja o  nein o

Fühlen Sie sich psychisch stark belastet (Stress)?                                                                                            ja o   nein o

Schmerzen Ihre Kiefergelenke oder machen sie Geräusche ( Kiefergelenksknacken)                                                           ja o   nein o
               
Reiben oder pressen Sie gelegentlich Ihre Zähne zusammen?                                                                                              ja o   nein o

Haben Sie oft Kopf/Nackenschmerzen                                                                                                                                    ja o   nein o

Für weibliche Patienten: Sind Sie schwanger?  Monat __                                                               ja o   nein o    
  
                                                                                                    
Asthma ja o nein o Heuschnupfen ja o nein o

Tinnitus _______________ ja o nein o zu niedriger Blutdruck ja o nein o

Ohrensausen / Schwindel ja o nein o zu hoher Blutdruck ja o nein o

Epilepsie ja o nein o Magen-/Darmerkrankung ja o nein o

Immunschwäche (AIDS) ja o nein o Schilddrüsenerkrankungen ja o nein o

Lebererkrankung (Hepatitis) ja o       nein o Grüner Star ja o       nein o 

Rheuma ja o nein o Tuberkulose ja o nein o

Nierenerkrankung ja o nein o Behinderte Nasenatmung ja o nein o

Diabetes ja o nein o Migräne ja o nein o

Zu Ihrem Herzen: Haben oder hatten Sie ...
o eine Herzklappenentzündug?    o   Angina Pectoris
o einen Herzschrittmacher?          o   einen Herzinfarkt? Wann?  _____________________________________________________

Zu Ihrer Information und unserer juristischen Absicherung ein paar Erklärungen. Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie die Richtigkeit Ihrer Angaben.

       è Nach einer Anästhesie ist die Verkehrstüchtigkeit eingeschränkt.
è Zur Entlastung der Verwaltung werden unsere Liquidationen von einer externen Verrechnungsstelle (ABZ – Zahnärztliches Rechenzentrum 

für Bayern GmbH) erstellt. Mit der Weitergabe der dafür erforderlichen Daten erklären Sie sich einverstanden.
è Für fest reservierte Termine, die ohne Absage nicht eingehalten werden, behalten wir es uns vor, evtl. eine Ausfallgebühr von € 77,00 je 

angefangene halbe Stunde zu berechnen.
è Änderungen der Stammdaten und des Gesundheitszustandes werden unverzüglich weitergegeben.

Datum ___________                     Unterschrift / Patient oder gesetzl. Vertreter  _________________________


