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Herzlich Willkommen 
bei 

KU64 – Die Zahnspezialisten 

Wir freuen uns, dass Sie uns Ihre Zahngesundheit anvertrauen wollen. Um Ihre Behandlung optimal vorbereiten zu können, bitten wir Sie, diesen 

Bogen möglichst vollständig auszufüllen. Falls Sie gesundheitliche Probleme haben, kreuzen Sie bitte die entsprechenden Beschwerden an.  

Das hilft uns, eventuelle Risiken bei der Behandlung zu vermeiden. Nennen Sie uns auch Ihre Wünsche und teilen uns mit, worauf Sie beim 

Zahnarzt besonderen Wert legen. Sämtliche Angaben unterliegen der ärztlichen Schweigepflicht. 

Wir bitten Sie daher herzlich, Termine die Sie nicht einhalten können, mindestens einen Arbeitstag vorher abzusagen. Für nicht abgesagte 

Termine berechnen wir eine Ausfallgebühr von 25 EUR. Ihre Angaben werden von uns elektronisch gespeichert, und unterliegen den strengen 

Bestimmungen des Datenschutzes. 

Patientendaten 
_ _ _ _ _ _ _ 

Name Vorname 
_ _ _ _ _ _ _ 

Straße PLZ & Ort 
_ _ _ _ _ _ _ 

Geb. am E-Mail-Adresse 
_ _ _ _ _ _ _ 

Festnetztelefon Mobiltelefon 
_ _ _ _ _ _ _ 

Beruf Arbeitgeber 

Versichertendaten (sofern diese von den Patientendaten abweichen): 

Rechnung an den Patienten oder Rechnung an den Versicherten?

_ _ _ _ _ _ _ 
Name Vorname 

_ _ _ _ _ _ _ 
Straße PLZ & Ort 

_ _ _ _ _ _ _ 
Geb. am 

Versicherungsverhältnis: 

Gesetzlich versichert Freiwillig versichert Privat versichert

Beihilfeberechtigt Studentisch Versichert Zusatzversicherung
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Ihr Persönlicher Gesundheitscheck: 

Herzerkrankung Herzschrittmacher Hoher / Niedriger Blutdruck

Glaukom Marcumar / Gerinnungshemmer HIV
Diabetes Schilddrüsenerkrankung Lebererkrankung (Hepatitis)
Magen- /Darmerkrankung Nierenerkrankung Epilepsie

Rheuma Osteoporose Sonstige?
_ _ _ 

Sollen Sie vor  Zahn-(ärztlichen) Eingriffen ein Antibiotikum einnehmen?

Haben Sie Allergien oder Überempfindlichkeiten gegen Medikamente?

Wenn ja, welche? _ _ _ _ _ _ 

Welche Medikamente nehmen Sie regelmäßig ein?

Welche? __ _ _ _ _ _ 

Sind Sie Raucher?

Wenn ja, wieviele Zigaretten rauchen Sie täglich?__ _ _ _   _ 

Für unsere weiblichen Patienten: Sind Sie schwanger?

Wenn ja, in welchem Monat? _ _ _ _ _   _ 

Grund Ihres Besuches: 

Kontrolluntersuchung Amalgamentfernung Implantat

Zahnschmerzen schönere Zähne / Lächeln Kiefergelenkbeschwerden

Zahnfleischbluten Bleaching Schönheitschirurgie, Botox

Professionelle Zahnreinigung Mundgeruch

Sonstiges? _ _ _ _ _ _ _ 

Sie sind uns wichtig: 

Was ist Ihnen beim Zahnarzt besonders wichtig? 

_ _ _ _ _ _ 

Haben Sie Angst vor zahnmedizinischen Eingriffen? Ja/nein 

Haben Sie eine starke Schmerzempfindlichkeit?  Ja/nein 

Haben Sie einen starken Würgereiz? Ja/nein 

Was haben Sie bisher beim Zahnarztbesuch am meisten vermisst? 

_ _ _ _ _ _ 

Wann war ungefähr   Ihr letzter Zahnarztbesuch? 

_ _ _ _ _ _ 

Wann war ungefähr  Ihre letzte professionelle Zahnreinigung durch eine Prophylaxeassistentin? 

_ _ _ _ _ _ 



Wurde bei Ihnen eine Parodontosebehandlung durchgeführt? 

Wenn ja, wann? _ _ _ _ ____ 

Eine Patientempfehlung ist das größte Kompliment für uns, wir möchten uns bedanken: 

Wer hat uns empfohlen? 

 _ _ _ _ _ __ 

Für welche Leistung wurden wir empfohlen? 

    _ _ _ _ _ 

Wie haben Sie sonst von uns erfahren?? 

TV Überwiesen durch meinen Hauszahnarzt

Dr.   _ _ _ ___ 

Zeitung Überwiesen durch meinen Hausarzt

Dr.   _ _ _ ___ 

Internet

Suchmaschine (z.B. google.de)

Sonstiges

_ _ ____ 

Was haben Sie gesucht? _ _ _ _ _ ____ 

Einverständiserklärung auf Seite 4.

Liebe Patienten,

Sie fragen sich vermutlich, wozu hier eine weitere Unterschrift erforderlich ist. Offen 
gesprochen verbringen wir lieber Zeit mit Ihrer Behandlung als der Nachverfolgung von 
Rechnungen. Das Abrechnungsunternehmen nimmt uns Arbeit ab und bietet Ihnen 
bessere Zahlungsbedingungen als wir das könnten. Obwohl Sie erst in 4 Wochen bezahlen 
müssen, haben wir das Geld gleich auf dem Konto.
Wir bezahlen dafür einen kleinen Obolus an das Abrechnungsunternehmen,
für Sie gibt es nur Vorteile, langes Zahlungsziel und auf Wunsch eine Ratenzahlung 
ohne Zinsen. 
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