Anamnesebogen für Kinder

Herzlich willkommen
bei den Fachzahnärztinnen für Kieferorthopädie in Fürth! Bevor wir uns in Ruhe über Ihr Anliegen unterhalten, benötigen wir
neben Angaben zu Ihrer Person auch Auskünfte über den allgemeinen Gesundheitszustand Ihres Kindes. Denn auch
Allgemeinerkrankungen können Auswirkungen auf die kieferorthopädische Behandlung haben. Deswegen bitten wir Sie, diesen
Erhebungsbogen auszufüllen und zu Ihrem Beratungstermin mitzubringen. Alle Angaben unterliegen der ärztlichen
Schweigepflicht und dem Datenschutz.
Haben Sie Fragen beim Ausfüllen des Erhebungsbogens? Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Patient (Kind)
Name:

………………………………………………………………..

Straße, Nr.:

……………………………………………………………………

Vorname:

…………………………………………………………………

PLZ/Ort:

……………………………………………………………………

Geburtsdatum:

…………………………………………………………………

Krankenkasse: …………………………………………………………………….

Versicherter/Erziehungsberechtigter
Name:

………………………………………………………………..

Straße, Nr.:

…………………………………………………………………...

Vorname:

………………………………………………………………..

PLZ/Ort:

……………………………………………………………………

Geburtsdatum:

…………………………………………………………………

Tel.privat:

……………………………………………………………………

Beruf:

…………………………………………………………………

Tel.mobil:

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

Arbeitgeber:

………………………………………………………………..

Tel.mobil Kind: …………………………………………………………………..

Krankenkasse/Ort:………………………………………………………………..

E-Mail:

……………………………………………………………………

Versicherungsart

● gesetzlich versichert
● freiwillig versichert
● privat voll-versichert

● Basistarif einer privaten Versicherung
● Zusatzversicherung für Kieferorthopädie
● Beihilfe

Rechnungsempfänger (soweit nicht Versicherter): ……………………………………………………………………………………………………………………….

Wie sind Sie auf unsere Praxis aufmerksam geworden?

● von Bekannten empfohlen
● Telefon-/Branchenbuch

● Überweisung von …………………………………………………….
● Internet, über die Seite …………………………………………….

● Zeitungsanzeige
● Sonstiges …………………………

Mein Hauptanliegen ist: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Allgemeine Gesundheitsangaben
Ist Ihr Kind zur Zeit in ärztlicher Behandlung? Wenn ja, wegen: ………………………………………………………………………

● ja ● nein

Wer ist der behandelnde Kinderarzt? …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Wer ist der behandelnde Zahnarzt? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Bestehen oder bestanden schwerwiegende Erkrankungen bei Ihrem Kind?

● ja
● ja
● ja
● ja
● ja
● ja
● ja
● ja
● ja

Herz oder Kreislauf
Gelenke (Rheuma)
Wirbelsäule
Blutgerinnungsneigung/Bluterkrankungen
Diabetes (Zuckerkrankheit)
Epilepsie (Anfallsleiden)
Asthma/Lungenerkrankungen
HIV (Aids)
Hepatitis (Typ A, B oder C)

● nein
● nein
● nein
● nein
● nein
● nein
● nein
● nein
● nein

Sonstige Infektionen/Erkrankungen/Behinderungen: ……………………………………………………………………………………………………………………
Nimmt Ihr Kind regelmäßig Medikamente ein? Wenn ja, welche? ………………………………………………………………….
Liegt eine Allergie vor? (z.B. Medikamente, Latex/Gummi, Nickel, Chrom, Kunststoffe) …………………………………..
Wurden Operationen, Blutübertragungen durchgeführt? Wenn ja, welche? ……………………………………………………

● ja ● nein
● ja ● nein
● ja ● nein

Fragen aus kieferorthopädischen Gründen
Wurde Ihr Kind bereits kieferorthopädisch behandelt oder beraten?
● ja ● nein
Wenn ja, bei welchem Arzt? ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Wurden bereits Unterlagen für eine kieferorthopädische Untersuchung angefertigt?
Wurde die Behandlung abgebrochen?
Liegen Zahn- oder Kieferfehlstellungen in der Familie vor? Welche und bei wem? ……………………………………………..
Wurde bei den Eltern eine kieferorthopädische Behandlung durchgeführt?

● ja
● ja
● ja
● ja

● nein
● nein
● nein
● nein

Wie viele Geschwister hat der Patient? ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Bei wie vielen wurde eine kieferorthopädische Behandlung durchgeführt? ………………………………………………………………………………….
Bestehen Beschwerden/Schmerzen/Knacken am Kiefergelenk?
Knirscht oder presst Ihr Kind mit den Zähnen?

● ja ● nein
● ja ● nein
……………………………………………. ● nein

Lutscht oder lutschte Ihr Kind an: ● Daumen ● Finger ● Schnuller ● Sonstiges:
Wenn ja, bis zu welchem Alter? …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Beißt Ihr Kind gewohnheitsmäßig auf: ● Zunge

● Lippe ● Fingernagel ● Bleistift ● Sonstiges:

● ja
● ja
● ja
● ja

● nein
● nein
● nein
● nein
● nein

● ja
● ja
● ja
● ja
● ja

● nein
● nein
● nein
● nein
● nein

………………….

Bestehen oder bestanden Sprachstörungen (z.B. Lispeln)?
Wurde/wird bereits eine logopädische Behandlung durchgeführt?
Wird ein Blasinstrument gespielt oder dies beabsichtigt?

Gab es Unfälle mit Beteiligung der Zähne oder des Kiefers?
Wenn ja, welcher Art und wann? …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Gingen bei einem Unfall Milch- oder bleibende Zähne verloren?
Wurden Mandeln/Polypen entfernt? Wenn ja, wann? …………………………………………………………………………………….
Besteht Mundatmung (auch Schlafen mit offenem Mund)?
Bestehen häufige Erkältungskrankheiten (Schnupfen, Angina, Bronchitis usw.)?
Führt Ihr Kind eine Sportart durch? Wenn ja, welche? …………………………………………………………………………………….

Fragen zur Röntgenuntersuchung
Wurden ihr Kind innerhalb der letzten 12 Monate im Kopf-/Kieferbereich geröntgt?
● ja ● nein
Wenn ja, Name der Praxis: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Hinweis: Unsere modernen Geräte gewährleisten eine möglichst geringe Strahlendosis.
Wir möchten Sie bitten, vorhandene Röntgenaufnahmen des Kieferbereichs mitzubringen.
Bei Patientinnen: Besteht die Möglichkeit einer Schwangerschaft?

● ja ● nein

Fragen zur Mundhygiene
Wie oft putzt Ihr Kind seine Zähne? ………….. mal täglich
Geht Ihr Kind zu regelmäßigen Kontrollen zum Zahnarzt? …………. mal jährlich
Geht Ihr Kind zur regelmäßigen Individualprophylaxe (IP)? …………. mal jährlich

● ja ● nein
● ja ● nein

Wann war der letzte Zahnarztbesuch? …………………………………………………………………………………………………………………………………………

Für gesetzlich versicherte Patienten
Ihre Krankenversicherung verlangt, dass die Krankenversicherungskarte zu jedem Praxisbesuch mitgebracht werden soll. Liegt
die Versicherungskarte nicht innerhalb von 14 Tagen nach der Behandlung (bzw. zur Rechnungsstellung) nicht vor, so muss die
Behandlung als Privatbehandlung betrachtet werden und eine entsprechende Privatrechnung nach GOZ (Gebührenordnung für
Zahnärzte) zugestellt werden.
Nach den Richtlinien unter Punkt 5 (Kieferorthopädie) Abs. 4 des Bundesausschusses der Zahnärzte und gesetzlichen
Krankenkassen vom 01.Januar 2004 gehören kieferorthopädische Behandlungen bei Versicherten, die zu Beginn der Behandlung
das 18. Lebensjahr vollendet haben, nicht zur vertragszahnärztlichen Versorgung.

Für alle Patienten
Wir sind immer bemüht, Ihnen lange Wartezeiten zu ersparen. Deshalb bitten wir Sie, den vereinbarten Termin mindestens 24
Stunden vorher abzusagen, falls Sie diesen Termin nicht einhalten können.
Über den Umstand, dass in einem Behandlungsraum an mehr als an einer Behandlungseinheit behandelt wird, bin ich informiert
und stimme diesem zu.
Weiterhin erkläre ich mein Einverständnis, dass bei Bedarf mit dem behandelnden (Zahn-) Arzt Kontakt aufgenommen werden
kann, um gegebenenfalls die Behandlung im wohl verstandenen Interesse des Patienten abstimmen zu können.
Ich versichere hiermit, dass ich alle Angaben nach bestem Wissen gemacht habe und die Praxis bei Änderungen informiere.

___________________

___________________________________

Datum

Unterschrift

