
 
 

 

Anamnesebogen 
Alle Angaben unterliegen der ärztlichen Schweigepflicht ! 
Patient 
Name 
 

Vorname geb.: 

Straße, Hausnummer 
 

PLZ Ort  

Beruf Arbeitgeber  
 

Versicherter 
Name Vorname geb.: 

 
Straße, Hausnummer PLZ Ort  

 

ggf. gesetzliche(r) Vertreter(in) oder abweichender Rechnungsempfänger 
 Name  Vorname geb.: 

Straße, Hausnummer PLZ Ort  

 
 
Versicherungsverhältnis 
 gesetzlich 
Krankenkasse: 

 pflichtversichert 
 freiwillig versichert 
 beihilfeberechtigt 
 private Zusatz-

versicherung 

 privat 
Versicherung: 

 beihilfeberechtigt 
 Standardtarif zum 

1,7 fachen Satz 

 
Empfohlen von / Überwiesen durch:________________________________________ 
 
Wer ist Ihr behandelnder Hausarzt?________________________________________ 
 
Allgemeine Gesundheitsfragen    (bitte zu Ihrer eigenen Sicherheit ausfüllen) 
bitte ankreuzen                                                                              bitte unterstreichen / ergänzen 
 
ja 

 
nein 

Erkrankungen des Herzens 
 

Herzfehler, Infarkt, Schrittmacher, Operation,  
Endokarditis 

 
ja 

 
nein 

Blut- und Kreislauferkrankungen Gerinnungsstörungen,Nachblutungen, 
Blutdruckabweichungen, Gehirnschlag 

 
ja 

 
nein 

Internistische Erkrankungen Zucker (Diabetes), Schilddrüse, Lunge 
(Asthma,...), Leber, Niere, Magen-Darm 
(Sodbrennen, Erbrechen), Rheuma 

 
ja 

 
nein 

Anfallsleiden und Nervenerkrankungen Epilepsie, Parkinson, 
Depressionen,Schlafstörungen, Migräne 

 
ja 

 
nein 

Infektionskrankheiten Herpes, Hepatitis, Tbc, Geschlechtskrankheiten, 
HIV, Aids, MRSA (Krankenhauskeim) 

 
ja 

 
nein 

Erkrankungen des Bewegungsapparates Arthrosen, Rheuma, Morbus Bechterew, 
Halswirbelsäule, Wirbelsäule 

 
ja 

 
nein 

Allergien 
 

Welche? 

 
ja 

 
nein 

Sonstiges, 
z.B. Unfall, Tumor,... 
 

bitte angeben 

 
ja 

 
nein 
 

Nehmen Sie Medikamente ein ? 
( Falls vorhanden bitte 
Medikamentenliste beilegen ) 

Welche ? 
 
 
 
 
 

 
ja 

 
nein 

Besteht eine Schwangerschaft ? Welcher Monat ? 

Fortsetzung auf Seite 2/Rückseite  Bitte wenden 
 



 
 

 
 

Zahnärztliche Gesundheitsfragen 
 
                    Haben Sie Probleme / Schmerzen im Kopf-, Mund- oder Kieferbereich ? 

Welche ? 
 
______________________________________________________________________________ 
 

 
Haben Sie Probleme mit 
 
ja 

 
nein 

empfindlichen Zähnen ? 
ja 


nein 

Zahnfleischbluten ? 

 
ja 

 
nein 

beim Kauen ? 
ja 


nein 

Zahnfleischschwund ? 

 
ja      

 
nein 

mit Ihrem Zahnersatz ? 
ja 


nein 

Kopfschmerzen, Migräne ? 

 
ja      

 
nein 

Mundgeruch ? 
ja 


nein 

Kiefergelenkgeräusche ? 

 
ja 

 
nein 

Rauchen Sie ? 
ja 


nein 

Knirschen oder Pressen Sie ? 

 
 
Behandlungsmethoden 
 
ja 

 
nein 

KASSENPATIENTEN: Wünschen Sie lediglich eine Versorgung im Rahmen der kassenzahnärzt- 
                                        lichen Möglichkeiten, die laut Gesetz nur ausreichend, zweckmäßig und  
                                        wirtschaftlich sein dürfen ? 

 
ja 

 
nein 

Wünschen Sie eine darüberhinausgehende Beratung über haltbarere, schönere, biologischere und 
komfortablere Behandlungsmethoden (z.B. Gold- /Keramikfüllungen, Implantate, hochwertige 
Prothetik, Ernährungs- und Mundhygieneberatung, usw.) ?  

 
ja 

 
nein 

Ist Ihnen Ihr Aussehen wichtig ? 
Wir beraten Sie gerne über Veränderung der Zahnfarbe, Entfernung von Verfärbungen, verfärbten 
Füllungen, schwarze Kronenränder, verfärbtes Zahnfleisch, Zahnstellung, Zahnschmuck usw.  

 
 
Erklärung 
Ihre Zeit und Gesundheit sind uns wichtig ! Deshalb wird unsere Praxis nach dem Bestellsystem geführt. Die 
Behandlung Ihrer Zähne erfolgt nach einem genau festgelegten Zeitplan. Die entsprechende Behandlungszeit ist 
nur für Sie reserviert. Sollten Sie ihren Termin nicht wahrnehmen können, bitten wir Sie, uns spätestens 24 
Stunden vorher telefonisch zu infomieren.  
Wir versichern Ihnen den vertraulichen Umgang mit den Daten. Bei Aufnahme eines weiteren Behandlers, dem 
Ausscheiden eines Behandlers oder bei Veräußerung der Praxis werden Ihre Behandlungsdaten an die neuen 
Behandler oder an den Nachfolger übergeben. Wir werden jedoch im Rahmen eines Einstiegs-, bzw. 
Übergabevertrages dafür Sorge tragen, daß nur dann auf die Behandlungsdaten zurückgegriffen wird, wenn Sie 
sich entschließen, bei dem jeweiligen Behandler Patient zu werden. Durch diese begrenzte 
Schweigepflichtsentbindungserklärung stellen Sie sicher, daß Sie immer eine optimale medizinische Versorgung 
erhalten und wichtige Daten dem Behandler Ihrer Wahl zur Verfügung stehen. 

 
 
 
 
 
 
 
Neukirchen-Vluyn, den________________________ Unterschrift_____________________________________ 
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