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Dr. meD. Ute SchUmann    Schützenwall 22    38350 helmStedt    tel 05351-34048
montag biS Freitag 8.00-12.00 Uhr    montag + donnerStag 15.00-18.00 Uhr    Und nach vereinbarUng

perSönliche Daten

AnAmnesebogen

name, vorname:

Straße/nr.:

telefon:

mobil:

arbeitgeber:

geburtstag:

Plz/ort:

e-mail:

beruf:

krankenverSicherUng

name der Krankenversicherung:

ich bin ...         gesetzlich versichert.

         zusatzversichert

         wenn ja, welche?

         tarif Zahnersatz, wie Kronen etc.

         tarif Zahnerhalt, wie Prophylaxe etc.

privatversichert

beihilfeberechtigt (beamte etc.)

privat im basistarif versichert

  ja nein

zuzahlungsbefreiung für

BehanDlUngSwünSche

was ist der grund ihres Besuchs?

routineuntersucherung

zahnfleischbluten

beratung

Professionelle zahnreinigung (Pzr)/airflow

neuer zahnersatz

reparatur

Schmerzbehandlung

Sind patient und Zahlungspflichtiger nicht identisch, bitte folgende angaben ergänzen:

name, vorname:

Straße/nr.:

geburtsdatum:

Plz/ort:

wer ist ihr hausarzt, bei dem Sie in ständiger Behandlung sind?

name:

anschrift:

telefon:

in eigener Sache: wie sind Sie auf unsere praxis aufmerksam geworden?

empfehlung von:

telefon-/branchenbuch

internetseite:

Sonstiges:

wenn Sie eine Schmerzbehandlung wünschen, wie äußern sich die Schmerzen?

Kiefer-/Kiefergelenkschmerzen

Schmerzen oder entzündungen am zahnfleisch

manche zähne sind temperaturempfindlich

zähne schmerzen bei belastung oder Kauen

zähne schmerzen auch ohne belastung

BeratUngSwünSche

wünschen Sie eine Beratung zu ... ?

Karies- und Parodontose-Prophylaxe

zahnfarbene Füllungen

amalgamentfernung

regelmäßig professionelle zahnreinigung

zahnersatz

Kiefergelenksbehandlung 

implantate

Ästhetische behandlungswünsche (zahnaufhellung, optische 

Korrektur von zahnfehlstellungen austausch dunkler 

Füllungen, etc.)



haben Sie oder hatten Sie eine der folgenden erkrankungen/erkrankungen der Organe?

herz-/Kreislauferkrankungen

leber

nieren

Schilddrüse

magen-darm-trakt

gelenke (rheuma)

hoher blutdruck

niedriger blutdruck

blutgerinnungsstörungen

diabetes

asthma

herzoperationen

chronische entzündung der atemwege

ohrensausen/tinnitus

epilepsie

grüner Star

hiv (aids)

hepatitis

wenn ja, welcher typ?

allergien

wenn ja, wogegen?

Sonstige infektionen/erkrankungen:

nehmen Sie dauerhaft medikamente?

herzmedikamente

cortison (Kortikoide)

antidepressiva

blutverdünnende medikamente (marcumar, aSS, ...)

biophosphonate

andere medikamente:

Sind Sie angstpatient?

ja nein

wenn ja, welche?

bitte teilen Sie uns jede Änderung der anschrift, des gesundheitszustandes, von medikamenteneinnahmen und bei Frauen 

eine eventuelle Schwangerschaft mit! wir weisen darauf hin, dass zu den vereinbarten terminen, zeit für Sie reserviert 

ist. vereinbarte termine sollen daher unbedingt eingehalten bzw. 48 Stunden vorher abgesagt werden. weiterhin weisen 

wir darauf hin, dass nach einer anästhesie die Fähigkeit zum Führen eines Kraftfahrzeuges und/ oder zum bedienen von 

maschinen 24 Stunden eingeschränkt sein kann. alle informationen unterliegen der ärztlichen Schweigepflicht und den 

bestimmungen des datenschutzes und werden daher streng vertraulich behandelt. der Speicherung meiner persönlichen 

daten stimme ich zu.

dürfen wir Sie an einen Kontrolltermin erinnern?           ja             nein

möchten Sie von uns per newsletter über angebote und behandlungsmöglichkeiten informiert werden?       ja             nein

hinweiSe

ort, datum               Unterschrift

helmstedt, den
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legen Sie wert auf eine örtliche Betäubung?

ja nein

gab/gibt es komplikationen bei zahnärztlichen Behandlungen?

ja nein

wenn ja, in welcher woche?

nur für Frauen: könnten Sie schwanger sein?

ja nein

krankengeSchichte UnD Bekannte geSUnDheitSStörUngen

Zu ihrem herzen: haben oder hatten Sie ...

eine herzklappenentzündung

einen herzschrittmacher

angina Pectoris

einen herzinfarkt

allgemeine angaBen

Sind bei ihnen jemals Unverträglichkeiten gegen medikamente oder Spritzen aufgetreten?

ja nein
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