
 

 

 

 

 

 
Liebe Patientin, lieber Patient, 

 

vielen Dank, dass Sie uns Ihr Vertrauen schenken. Wir bitten Sie, den Fragebogen vollständig auszufüllen, damit wir 
uns bei der Behandlung auf besondere Umstände, die Ihre Gesundheit betreffen, einstellen können. Sollten Sie ein-
zelne Fragen nicht beantworten können, besprechen Sie diese mit uns vor der Behandlung. Ihre Angaben werden 
vertraulich behandelt und unterliegen der ärztlichen Schweigepflicht. 

Bitte teilen Sie uns Änderungen umgehend mit. Das betrifft besonders Adresse, Telefonnummer, Erkrankungen und 
Medikamente. 

Wir arbeiten in unserer Praxis mit einem Bestellsystem. So lassen sich die Behandlungszeiten genau planen. Sollten 
Sie einen Termin nicht einhalten können, bitten wir Sie um Nachricht spätestens 24 Stunden vor der Vereinba-
rung. Bei verspäteter Terminabsage sind wir zur Forderung eines Ausfallhonorars von 60 € je angefangener Stunde 
(gem. BGB) berechtigt, wenn der Termin nicht mehr anderweitig vergeben werden kann.  

Gesetzlich Versicherte verpflichten sich zur Vorlage einer gültigen Versicherungskarte bzw. des Versicherungsnach-
weises am Tag der Behandlung bzw. spätestens 10 Tage nach der ersten Behandlung. 

 

Persönliche Daten 
 

Name ………………………………………………………….. Vorname ………….…………………………… Geburtsdatum ………….. 

Straße ............................................................ PLZ / Ort ……………………………………………………………..…………….. 

Telefon …………………………………………………………. Mobiltelefon ………………………………………………………………………….. 

E-Mail-Adresse ………………………………………………. 

 

Versichertenstatus 
 
Krankenkasse / Krankenversicherung .......................................................................................................... 

□ gesetzlich versichert  □ privat versichert 

 

□ private Zusatzversicherung  □ Beihilfeanspruch □ vollversichert  □ Basistarif  

 
 
 

Gesundheit 
 

Haben Sie eine der nachstehenden Erkrankungen? 

□ Herzerkrankung □ Diabetes (Zuckerkrankheit) □ Bluthochdruck  □ niedriger Blutdruck 

□ Herzklappenfehler □ Herzinfarkt  / Schlaganfall □ Herzschrittmacher □ Epilepsie 

□ Tuberkulose □ Hepatitis    □ A  □ B  □ C □ HIV/AIDS 

□ Allergien ………………………………………………………… □ Andere …………………………………………………………….…… 

 

Patientinnen: Sind Sie schwanger?    □ Nein  □ Ja, in der …………………………. Schwangerschaftswoche 
 

□ Rauchen Sie? 

□ Sind Sie alkoholkrank? 

□ Sind Sie „trockener“ Alkoholiker? 

□ Drogenkonsum? …………………………………………………. 

 



 
 
 

Medikamente 
 

Nehmen Sie regelmäßig Medikamente ein? 

 

Gerinnungshemmende Medikamente:   Andere Medikamente: 

□ ASS/Aspirin     ……………………………………………………………….…………………. 

□ Marcumar      ……………………………………………………………….…………………. 

□ Plavix  /Iscover / Clopridogrel   ……………………………………………………………….…………………. 

□ Eliquis / Pradaxa / Xarelto / Lixiana   ……………………………………………………………….…………………. 

 
 
 

Weitere Informationen 
 

□ Wurden im letzten Jahr Röntgenaufnahmen des Kopfes/der Zähne/des Kiefers angefertigt? 

     Wenn ja, wann und von wem? ………………………………………………………………………………………….……………………. 

□ Besitzen Sie einen Röntgenpass?   □ Besitzen Sie ein vollständig geführtes Bonusheft? 

 
Wer hat Sie an uns empfohlen? (freiwillige Angabe) ……………………………………………………………………………………… 
 

□ Recall: Ich möchte an wiederkehrende Vorsorgeuntersuchungen (Bonusheft) sowie ggf. an vereinbarte lange Be-

handlungstermine erinnert werden (telefonisch oder schriftlich) 

 
Hiermit bestätige ich, dass dieser Gesundheitsfragebogen von mir sorgfältig gelesen und wahrheits-
gemäß beantwortet wurde. Sollten sich diesbezüglich Änderungen ergeben, werde ich diese umgehend 
vor der nächsten Behandlung mitteilen. 
Ich habe eine schriftliche Information zur Erhebung personenbezogener Daten gem. Art. 13 DSGVO er-
halten. 
 
_______________________________________________________________ 
(Datum)   (Unterschrift Patient / gesetzlicher Vertreter) 
 

 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Einwilligungen 
 

Wir bitten Sie an dieser Stelle bezüglich folgender Punkte um Ihre ausdrückliche(n) Einwilligung(en). 
Sie können auch einzelne Einwilligungen erteilen oder alles mit „nein“ ankreuzen. 
Die Einwilligungen ermöglichen uns die Kommunikation mit Fachkollegen (z. B. Austausch von Röntgenaufnahmen, 
Arztbriefe, Rücksprache wegen erforderlicher Behandlungen). Bei nicht erteilter Einwilligung kann es zu erheblichen 
Verzögerungen kommen, wenn wir diese zuvor separat einholen müssen. 
Die Zustimmung kann gem. Art. 7 Abs. 3 DSGVO jederzeit mündlich oder schriftlich widerrufen werden. 
 
□ Ja  □ Nein   Einwilligung in das Anfordern von Daten: Ich willige ein, dass für meine zahn-
medizinische Behandlung erforderliche Röntgenaufnahmen oder Befundberichte bei Vorbehandlern angefordert wer-
den. Ich entbinde diese hiermit diesbezüglich von der Schweigepflicht. 

□ Ja  □ Nein   Einwilligung in die Datenweitergabe: Ich bin damit einverstanden, dass im 
Rahmen meiner zahnmedizinischen Behandlung Röntgenaufnahmen anderen Ärzten/Zahnärzten zur Befundung über-
lassen werden oder Befundberichte übermittelt werden. Ich entbinde die Zahnärzte Georg Beckmann & Hart-
mut Kelm hiermit diesbezüglich von der Schweigepflicht. 

 
_______________________________________________________________ 
(Datum)   (Unterschrift Patient / gesetzlicher Vertreter) 


