
I. AllgemeInes | VersIcherungsstAtus

name     Vorname

Bei Kindern name/Vorname des Vaters/der mutter

straße      PlZ / Ort

tel. Privat      tel. geschäft

e-mail (bitte angeben, falls vorhanden!)

geb.-Datum      Beruf

Arbeitgeber/Arbeitsort

hausarzt

Krankenkasse      AhV-nr.

Überwiesen durch

> sind sie pflichtversichert?            Ja        nein

> sind sie freiwillig versichert?            Ja        nein

> sind sie privat zusatzversichert?          Ja        nein

> sind sie beihilfeberechtigt?            Ja        nein

> Bei Privatpatienten: standardtarif?           Ja        nein

Zur InfOrmAtIOn

fAlls sIch währenD Der BehAnDlung änDerungen Ihres VersIcherungsstAtus ergeBen, BItten wIr sIe, 

uns DIes umgehenD mItZuteIlen.

wIr BenötIgen Ihre KrAnKenVersIchertenKArte BeI JeDem Besuch In Der PrAxIs. lIegt sIe uns 14 tAge 

nAch Der BehAnDlung nIcht VOr, BetrAchten wIr sIe Als PrIVAtPAtIent unD sIe erhAlten eIne rechnung.

rastatt, den  unterschrift

Dr. Johanna Kuntz
Zahnärztin
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fragebogen | Anamnese 
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II. frAgen Zum AllgemeInen gesunDheItsZustAnD | AnAmnese

sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient, 

Allgemeinerkrankungen können Auswirkungen auf die zahnärztliche Behandlung haben. um die für Ihre Behandlung 

geeigneten medikamente und Behandlungsverfahren auswählen zu können, bitten wir sie um die Beantwortung 

folgender fragen zu ihrem gesundheitszustand. Ihre Angaben unterliegen selbstverständlich der ärztlichen schweige-

pflicht. Bei unklarheiten helfen wir Ihnen gerne.

Besteht bzw. bestand bei Ihnen eine der folgenden Erkrankungen?

               Ja   nein
> Anfallsleiden / epilepsie:         

> Atemwegserkrangungen:   

chronische Bronchitis         

lungenemphysem         

Asthma bronchiale         

> Blutgerinnungsstörungen: 

angeborene und erworbene

Koagulopathien / Blutungsneigung        

(hämophilie)   

Antikoagulantien-therapie         

(Blutgerinnungshemmung) 

> creutzfeldt-Jakob-Krankheit        

> Diabetes mellitus          

> glaukom (erhöhter Augendruck)         

> hämatologische erkrankungen 

(erkrankungen der blutbildenden Organe):

Anämie         

Agranulozytose         

leukämie         

> herz-Kreislauf-erkrankungen:

herzinsuffizienz         

Koronare herzkrankheit / Angina pectoris       

herzinfarkt         

               Ja   nein
herzrythmusstörungen         

herzschrittmacher         

herzklappenfehler / herzklappenersatz       

endokarditis         

hypertonie (erhöhter Blutdruck)        

hypotonie (verminderter Blutdruck)       

mangeldurchblutung des 

Zentralnervensystems / Apoplex        

> Infektionskrankheiten:

hepatitis         

hIV / AIDs         

tuberkulose         

> lebererkrankungen (z.B. leberzirrhose)       

> magen-Darm-erkrankungen 

(z.B. morbus crohn, colitis ulcerosa)      

> nierenerkrankungen: 

chronische niereninsuffizienz        

Dialyse         

> Osteoporose         

> rheumatoide Arthritis         

> schilddrüsenerkrankungen         

(hyperthyreose)

> tumorerkrankungen         



> andere ernsthafte erkrankungen       Ja        nein

welche?

> frühere operative eingriffe:     

gelenkendoprothesen        Ja        nein

Organtransplantation (herz, niere, leber)      Ja        nein

> haben sie Allergien gegen: 

medikamente       Ja        nein

welche?

latex       Ja        nein

weitere       Ja        nein

welche?

>  nehmen sie regelmäßig medikamente ein?     Ja        nein

welche?

>  rauchen sie?       Ja        nein  

wieviel?

nur fÜr PAtIentInnen:

>  Besteht zur Zeit eine schwangerschaft?       Ja        nein    

in welcher woche, welchem monat?

> stillen sie?       Ja        nein

fAlls sIch währenD Der BehAnDlung änDerungen Ihres gesunDheItsZustAnDes ergeBen, BItten wIr sIe, 

uns DIes umgehenD mItZuteIlen.

rastatt, den  unterschrift
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III. sIe sInD uns BesOnDers wIchtIg!

Was sollen wir bei Ihrer Behandlung besonders berücksichtigen?

> haben sie Angst vor zahnmedizinischen eingriffen?     Ja        nein

> leiden sie unter starker schmerzempfindlichkeit?      Ja        nein 

> haben sie einen starken würgereiz?        Ja        nein 

> was haben sie bisher beim Zaharztbesuch vermisst?

Durch wen wurden wir Ihnen empfohlen?

Welcher der folgenden Aspekte ist Ihnen besonders wichtig / interessiert Sie besonders?

                  sehr wichtig      wichtig     eher unwichtig
> Prophylaxe                                               

> Zahnerhaltung                                            

> ästhetisch anspruchsvolle Versorgungen (z.B. zahnfarbene füllungen)                                         

> Zahnersatz                                           

> sonstiges:

liebe Patientin, lieber Patient,

leider kommt es immer wieder vor, dass termine ohne Absage versäumt werden.

sollten sie einen termin nicht wahrnehmen können, so informieren uns bitte mindestens 24 Stunden vorher darüber. 

Dadurch können eventuell anfallende schmerzbehandlungen eingeschoben werden.

wir möchten sie darauf hinweisen, dass für nicht rechtzeitig abgesagte termine oder unentschuldigtes fernbleiben laut 

einem gerichtsurteil des Amtsgericht fulda vom 16.05.2002 (Az. 34 c 120/02/D) die entgangene und kostenverur-

sachende Arbeitszeit in rechnung gestellt werden kann.

wir bedanken uns für Ihre mithilfe.

rastatt, den  unterschrift 
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