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Patientenerhebungsbogen für Kinder  

 
Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient, 

 
bitte nehmen Sie sich einige Minuten Zeit, um den vorliegenden Fragebogen vollständig und 

genau zu bearbeiten. Sie tragen damit dazu bei, dass wir den Gesundheitszustand ihres Kindes 

gut beurteilen und dann optimal behandeln können.  

Wenn Sie den Fragebogen zu Ihrem ersten Besuch in unserer Praxis bereits ausgefüllt mitbringen, 

können wir die Zeit effektiver zur Untersuchung ihres Kindes nutzen.  

 

Alle Angaben unterliegen selbstverständlich der ärztlichen Schweigepflicht und den 

Bestimmungen des Datenschutzes und werden streng vertraulich behandelt. Sie dienen 

ausschließlich dazu, die zahnärztliche Behandlung dem Gesundheitszustand ihres Kindes 

anzupassen.  

Die Informationen zur Erhebung personenbezogener Daten sind in der Praxis einsehbar. 
 

 

Patient/Kind ......................................................................................................................... 
  Name    Vorname   Geburtsdatum 
 

Mitglied / versicherte Person 

 

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

 

Anschrift    …........................................................................................................................ 
            Postleitzahl / Wohnort           Strasse   

                    

 

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

Telefon /  Handy *                   E-Mail Adresse (bei Interesse an Erinnerungsservice/ (Recall *) 

 
 

Krankenversicherung:    

 

gesetzlich versichert:       ja  nein  

 privat versichert (ohne besonderen Tarif)    ja  nein  

 privat/Basistarif        ja  nein  

 privat/Standardtarif        ja  nein  

 Zusatzversicherung:        ja  nein  

 beihilfeberechtigt:        ja  nein  

 Haben Sie ein Bonusheft?       ja  nein  

 Möchten Sie von uns an Ihren nächsten Kontrolltermin erinnert werden (Recall)? 

           ja  nein  

 

Hausarzt:*…................................................  Facharzt: *...................................................... 
 

* freiwillige Angabe 
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Fragen zum Gesundheitszustand:            
 

Verträgt Ihr Kind bestimmte Medikamente nicht?    ja  nein  

wenn ja, welche? 

 

............................................................................................................................................ 
 

Benötigt Ihr Kind ständig Medikamente?     ja  nein   

wenn ja, welche?   
 
........................................................................................................................................... 
 

Leidet Ihr Kind an einer Krankheit?      ja  nein  

Wenn ja, an welcher? 

 
........................................................................................................................................... 
 

Leidet Ihr Kind an epileptischen Anfällen/ Krämpfen:   ja  nein  

 

Leidet ihr Kind an Allergien?       ja  nein  
Wenn ja, an welchen? 

 

............................................................................................................................................ 

 

Leidet Ihr Kind an Infektionskrankheiten:  AIDS, Hepatitis, Tbc  ja  nein  

 

Zahnärztliche Anamnese:                
Hatte Ihr Kind jemals eine Reaktion auf eine zahnärztliche Spritze? ja  nein 

  

Neigt ihr Kind zu Nachblutungen oder blauen Flecken?   ja  nein  

Leidet Ihr Kind unter schlechtem Geschmack im Mund oder Mundgeruch?       

            ja  nein  

Ist Ihnen aufgefallen, dass Ihr Kind mit den Zähnen knirscht?  ja  nein  

Schläft Ihr Kind mit geschlossenem Mund?     ja  nein  

 

Die Gesundheit ihres Kindes und nicht nur dessen Zähne stehen im Mittelpunkt unserer 

Bemühungen. Deshalb bitten wir Sie, uns über Veränderungen im Gesundheitszustand ihres 

Kindes auf dem Laufenden zu halten. Wir sind stets besorgt um eine gute Behandlung und 

möchten unsere Patienten so wenig wie möglich Risiken aussetzen. Dies können wir nur 

gewährleisten, wenn wir bezüglich der Allgemeingesundheit immer auf dem neuesten Stand 

sind. Wir bitten Sie deshalb, uns jederzeit anzusprechen, falls Sie neue Informationen oder 

Änderungen für uns haben oder sich unsicher sind, ob Sie uns bereits alle notwendigen 

Informationen gegeben haben.  

 

Ich erkläre mich mit der elektronischen Speicherung, Bearbeitung und Nutzung meiner Daten 

zur Verarbeitung im Rahmen der zahnärztlichen Tätigkeit einverstanden. Des Weiteren 

verpflichte ich mich, vereinbarte Behandlungstermine einzuhalten, bzw. mindestens 24 Std. 

vor dem vereinbarten Termin abzusagen. Mir ist bekannt, dass nicht bzw. nicht rechtzeitig 

abgesagte Termine in Rechnung gestellt werden können. 

 

................................., den ................................Unterschrift: ………………………………… 


