
Liebe Patientin, lieber Patient,

herzlich Willkommen in unserer Zahnarztpraxis. Wir freuen uns, dass Sie zu uns gekommen sind und möchten 
Sie vorab um die Beantwortung einiger behandlungsrelevanter Fragen bitten. Sämtliche Angaben unterliegen 
selbstverständlich der ärztlichen Schweigepflicht.

Angaben zu Ihrer Person

______________________________    ___________________________    ___________________________
Name Vorname          Geburtsdatum

__________________________________________     ____________________________________________
Straße, Hausnummer                                PLZ, Ort

______________________________ ____________________________  ____________________________
Telefon privat               Telefon geschäftlich                          Telefon mobil

_________________________________________________________________________________________
Beruf, Arbeitgeber

________________________________________
Empfohlen durch

Dürfen wir Ihnen den Service anbieten, Sie telefonisch an Ihre Vorsorge zu erinnern ? ja nein

Angaben zu Ihrer Versicherung

_________________________________________________________________________________________
Name der Krankenversicherung

Sind Patient und Mitglied der Versicherung nicht identisch, ergänzen Sie bitte die Daten des Versicherungsnehmers:

______________________________    ___________________________    ___________________________
Name Vorname          Geburtsdatum

___________________________________________   ____________________________________________
Straße, Hausnummer                                PLZ, Ort

Angaben zu Ihrer Gesundheit

Nehmen Sie Medikamente ein ?

wenn ja, welche _________________________________________

Allergien / Unverträglichkeiten (z.B.: Penicillin, Spritzen, Medikamente) ja nein

wenn ja, welche _________________________________________

Nehmen Sie blutverdünnende Medikamente ein ? ja nein

wenn ja, welche _________________________________________

 ja nein



Herz-Kreislauferkrankungen (z.B.: Bluthochdruck, Endokarditis, Herzinfarkt, Herzrhythmusstörungen, 

Angina pectoris, Herzschwäche, Schrittmacher, Herzklappenersatz) ja nein

wenn ja, welche _________________________________________

Blutgerinnungsstörung / Bluterkrankungen (z.B.: Blutungsneigung, Blutarmut) ja nein

wenn ja, welche _________________________________________

Stoffwechselerkrankungen (z.B.: Diabetes, Schilddrüsenerkrankungen, Mukoviscidose) ja nein

Erkrankungen des Nervensystems (z.B.: Epilepsie, Krämpfe, ALS, MS, Parkinson) ja nein

wenn ja, welche _________________________________________

Infektionserkrankungen (z.B.: Gelbsucht, Hepatitis, TBC, HIV) ja nein

wenn ja, welche _________________________________________

Lungenerkrankungen (z.B.: Asthma, chronische Atemwegserkrankungen) ja nein

wenn ja, welche _________________________________________

Sonstige ernsthafte Erkrankungen
wenn ja, welche _________________________________________

Schwangerschaft         ja nein

Rauchen ja nein

Wann wurden Sie zuletzt im Kopf- / Kieferbereich geröntgt ? ________________________________________

Bitte teilen Sie uns zu Ihrer eigenen Sicherheit umgehend mit, wenn sich zu den obigen Fragen 
Änderungen ergeben sollten.

Wir hoffen, dass Sie sich in unserer Praxis wohlfühlen und stehen Ihnen bei Fragen jederzeit zur Verfügung. 
Vielen Dank für Ihre Mithilfe !

___________________________________
Datum / Unterschrift

Zur Organisation
An Ihrem Termin ist die vereinbarte Behandlungszeit ausschliesslich für Sie reserviert. Deshalb bitten wir Sie 
dringend, vereinbarte Termine rechtzeitig, mindestens 24 Stunden vorher abzusagen, falls Sie verhindert sind. 
Das gibt uns die Möglichkeit den Termin anderen Patientinnen und Patienten anzubieten.

 ja nein
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