
  
  

Pat ientenerhebungsbogen 

Fam iliennam e St raße/Hausnum m er 

PLZ/Wohnort  

E-Mail* 

Geburtsdatum  

Geburtsort  Vornam e 

Telefonnum m er (p rivat )* 

Telefonnum m er (m ob il)* 

ggf. Hausarzt  (Nam e, Adresse, Telefon)* 

Beruf* 

ggf. gesetzlicher Vert reter (Nam e & Adresse) 

Versichertenstatus 

Geburtsdatum  gesetzlicher Vert reter 

Besteht  eine Zahn-Zusatzversicherung? Nam e der Krankenkasse 

Ja Nein  

Bit t e beantw orten Sie d ie nachfolgenden Fragen zu Ih rem  Gesundheit szust and  m öglichst  genau! Die Angaben 
unterliegen der ärzt lichen Schweigepflicht  und  den Best im m ungen des Datenschutzes und  werden 
st reng vertraulich behandelt . 

Bit te kreuzen Sie zut reffende Krankheitsb ilder an: 

Herz-/Kreislauferkrankungen 

Hoher Blutd ruck Herzklappenfehler 

Herzklappenersatz 

Herzschrit tm acher 

Endokard it is 

Herzoperat ion 

Niedriger Blutd ruck 

Im m unsupprim iert e Pat ienten 

Hochgrad ige Neut ropenie Mukoviszidose-Erkrankung 

Tuberkulose 

Organt ransp lant iert  Stam m zellent ransp lant iert  

MRSA 

In fekt iöse Erkrankungen 

HIV-Infekt ion/Stad ium  AIDS Lebererkrankung/Hepat it is 

Creutzfeld-Jakob-Krankheit  (CJK) / Neue Variante der Creutzfeld-Jakob-Krankheit  (CJK) 

sonst ige bakterielle / virale Erkrankungen? 

Sonst ige Krankheit sb ilder 

Anfallsleiden (Ep ilepsie) 

Drogenabhängigkeit  

Asthm a/Lungenerkrankung 

Nervenerkrankung 

Raucher 

Blutgerinnungsstörungen 

Nierenerkrankungen 

Rheum a/Arthrit is 

Diabetes/Zuckerkrankheit  

Ohnm achtsanfälle 

Osteoporose Erkrankung 

Sonst ige Erkrankungen: 

Schilddrüsenerkrankung 

b it te um drehen 



  

 
 

Allergien bzw . Unvert räglichkeiten 

Lokalanästhesie/Sprit zen 

Metalle/w elche: 

Ant ib iot ika Schm erzm it tel 

Sonst ige Allergien? 

Einnahm e von Med ikam enten 

Welche Med ikam ente? Seit : ________________ 

Seit : ________________ 

Abgesetzt  am : _______ 

Abgesetzt  am : _______ 

Ja, seit : ______________ 

Ja, seit : ______________ 

Ja, seit : ______________ 

Ja, seit : ______________ 

Ja, seit : ______________ 

Weitere Med ikam ente? 

Haben Sie in der Vergangenheit  Med ikam ente eingenom m en? 

Nehm en Sie Bisphosphonate? 

Nein  

Nein  

Nein  

Nein  

Nein  

Nein  

Nein  

Ja 

Ja, seit : _____ 

Nehm en Sie b lutverdünnende Med ikam ente? 

Stehen Sie in m ed ikam entöser Chem otherap ie? 

Stehen Sie in St rahlentherap ie bei Krebserkrankung? 

Nehm en Sie hoch dosierte Steroide/Im m unsuppressiva? 

Wurden bei Ihnen größere Operat ionen im  Krankenhaus durchgeführt? 

Röntgen 

Wurden bei Ihnen Röntgenaufnahm en im  Kieferbereich 
angefert igt? 

Ja    Wann? ______________ Nein  

Sonst iges 

Besteht  eine Schw angerschaft? Ja, Monat : _____ Nein  

Nein  

Nein  

Nein  

Nein  

Sind/ Waren Sie in kieferorthopädischer Behandlung? 

Wünschen Sie eine ört liche Betäubung für d ie Zahnbehandlung? 

Ich b in m it  der Farbe m einer Zähne zufrieden 

Ich b in m it  der Stellung m einer Zähne zufrieden 

Ja, seit : ______________ 

Ja 

Ja 

Ja 

Wie sind  Sie auf uns aufm erksam  gew orden? Fam ilie/Freunde/Bekannte Internet  

Sonst iges: ____________________________ 

Ich erkläre m ich m it  der elekt ronischen Speicherung, 
Bearbeitung und Nutzung m einer Daten zur Aufnahm e 
in das Recall-System  einverstanden. 

Ja Nein  

Ich verpfl ichte m ich, über alle Änderungen, d ie sich w ährend der gesam ten Behandlungszeit  ergeben, um gehend Mit teilung zu m achen. 
Des Weiteren verpfl ichte ich m ich, vereinbarte Behandlungsterm ine einzuhalten bzw . m indestens 24 Std. vor dem  vereinbarten Term in 
abzusagen. Mir ist  bekannt , dass nicht  bzw . nicht  rechtzeit ig abgesagte Term ine in Rechnung gestellt  w erden können. 

Ort , Datum  Unterschrift  

per E-Mail ______________________________ 

per SMS ________________________________ 


