
Zahnarztpraxis 
Dr. Lehmann, Roonstr. 40, 24534 Neumünster, Tel: 04321-13245 

Anmeldung 
Patient:           _______________________________________________      
       Name, Vorname           Geburtsdatum 

      ___________________________________________________________________ 
       Straße, Hausnr.      

                                ___________________________________________________________________ 
       Postleitzahl, Ort           Telefon  privat 

                                ___________________________________________________________________ 
       Arbeitgeber            Telefon/dienstl.  

Versicherter:  ________________________________________________  
        Name, Vorname           Geburtsdatum 

Krankenkasse:  _____________________Zusatzversicherung:______Beihilfe:_______Basistarif:_______  

➢ Ihr Hausarzt:________________________ 

➢ Haben oder hatten Sie Hepatitis B oder C? 
ja nein 

➢ Haben Sie eine HIV-Infektion?  
               ja    nein 

➢ Haben Sie eine Kreislauferkrankung? 
(Bluthochdruck)   

            ja     nein 
➢ Haben S ie oder ha t t en S ie e ine 

Herzerkrankung, wenn ja welche? 
 ja     nein_____________________ 

➢ Haben Sie einen Herzschrittmacher, wenn 
ja seit wann?  
 ja      nein_____________________ 

➢ Haben Sie eine Bluterkrankung, wenn ja 
welche?  
 ja    nein_____________________ 

➢ N e h m e n S i e b l u t v e r d ü n n e n d e 
Medikamente ein (Marcumar, ASS100)?   
 ja    nein Xarelto, Clopidogrel o.Ä 

➢ Haben Sie eine Nierenerkrankung? 
 ja    nein 

➢ Leiden Sie an Epilepsie?   
 ja    nein 

➢ Haben Sie Diabetes?  
ja nein 
Leiden Sie an Rheuma?  
ja nein 
Wenn ja, wurde es mit Medikamenten 
behandelt?__________________________ 
ja nein 
Wurden Sie an den Augen-OP? 

    

➢ Rauchen Sie?  
Ja  nein  
Haben oder hatten Sie eine Tumor-
Erkrankung? 
ja nein 
Wenn ja,  wurde diese bestrahlt?  
ja nein 

➢ Haben Sie Allergien, wenn ja welche?  
               ja nein 

➢ Haben Sie Asthma, Tuberkulose oder 
andere Erkrankungen der Atemwege oder 
der Lunge?  
ja    nein 

➢ Nehmen Sie z.zt. Medikamente ein, wenn 
ja welche?  
ja    
nein_______________________________
__________________________________
___ 

➢ Vertragen Sie bestimmte Medikamente 
nicht, wenn ja welche? 
ja    nein_____________________ 

➢ Für Frauen:  Sind Sie schwanger?  
ja    nein Stichtag: _____________ 

➢ Leiden Sie an Osteoporose? 
ja    nein 
Wenn ja, wurde oder wird diese mit 
Medikamenten behandelt? 
_________________________________ 

➢ Wie s ind S ie au f unse re P rax i s  
aufmerksam geworden?  

        
Ja nein Wann_________________ 
      

Wünschen Sie RECALL:   ja   / nein   
Datum                    Unterschrift 


