
Dr. med. Antje Witzleb, Heinrich-Schütz-Straße 6, 99438 Bad Berka 

Neuaufnahme zur kiefororthopädischen Behandlung für Ihr Kind 
(bitte ausfüllen bzw. ankreuzen) 

Patient: 
------------------- geb.: _______

Anschrift: ______________________________  
Telefon: ________
Mutter: ________ geb.: ____ Anschrift: ______
Vater:  ________ geb.: ____ Anschrift: ______

Krankenkasse: _______________________________________________

Kranken versichert durch:  o Mutter  o Vater  o selbst  o Rentner 
Arbeitgeber: ___________________ Tel.: _________ _ 

behandelnder Zahnarzt: _________________________ _ 
Überwiesen/empfohlen durch: _______________________ _ 

Wie vieltes Kind: ___  von wie viel Kindern: ___

1. Wurden innerhalb der letzten 12 Monate Röntgenaufnahmen angefertigt?  o Ja o nem
Wenn ja, bei welchem Arzt/Zahnarzt/Krankenhaus? __________

2. Wie lange liegt der letzte Zahnarztbesuch zurück?   __________
3. War der Patient schon einmal in kieferorthopädischer Behandlung?   o Ja o nein

Wennja, wo: ________________ wann: __________ _ 

4. Waren oder sind Geschwister in kieferorthopädischer Behandlung? o ja
5. Hat einer der Eltern eine Zahnfehlstellung und war in kieferorthopädischer

Behandlung?       o Ja  o nein

Wennja, o Mutter oder o Vater?
o Ja  o nein6. Hat der Patient Beschwerden beim Kauen?

7. Knirscht der Patient mit den Zähnen? o ja o nein
o Ja o nein

o Ja  o nein

8. Gibt oder gab es in der Familie jemanden mit Kiefergelenkproblemen?
9. Bestand ein KISS-Syndrom? (Haltungsasymmetrie im Säuglingsalter)
10_ Ist der Patient z.Zt. in ärztlicher Behandlung? o Ja  o nein

Wenn ja, weshalb: _________ wo: _______________ _ 

o ja o nein11. Werden regelmäßig Medikamente eingenommen?
Wennja, welche:  _____

12. Bestehen schwerwiegende Krankheiten?           oJa      o nein

Wenn ja, welche? _____ (ggf. unterstreichen/ergänzen)
z.B Diabetes, Asthma, Epilepsie, Herzfehler, Aids, Blutungsneigung, Krebs,
Mukoviszidose,Hepatitis, HIV, Schilddrüsen-/Hormonerkrankungen

1 3 . Bestehen Allergien?   o ja o nein Wenn ja, welche: 
o Ja  o nein

ja o nein
14. Leidet der Patient häufig an Erkältungskrankheiten?
15. Lagen Mund- oder Kieferoperationen bzw. Unfälle vor? o 

Wennja, wann:  ___ was:  ________

o Ja  o nein16. Wurden o Gaumenmandeln o Nasenpolypen entfernt
17. Wennja , mit wie viel Jahren:  ____

bitte wenden ->



Nuckel 

Daumenlutschen 

Lippenbeißen 

Zungen beißen 

Nägel kauen 

Schnarchen 

Mundatmung 

Sprachfehler (z.B.Lispeln) 

Spielt der Patient ein Blasinstrument? 

onem 
onem 

onem 

onem 

o nein
onem
onem

o nein

o ja, bis wann

o ja, bis wann

oja

oja

oja

oja

OJa

OJa

oja onem

Bei Terminänderung bzw. -erinnerung darf die Praxis mich schriftlich kontaktieren 

o Ja o nem 

Diese Angaben sind für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit sowie für die sachgerechte medizinische 

Behandlung erforderlich. Durch den Gesetzgeber sind wir verpflichtet, eine mangelhafte Mitarbeit des 

Patienten( z.B. Termine nicht eingehalten, Geräte nicht gut getragen, schlechte Zahnpflege) der 

Krankenkasse anzuzeigen. Die Krankenkasse erstattet Behandlungskosten nicht, wenn wegen fehlender 
Mitarbeit das Behandlungsziel nicht erreicht worden ist, auch nicht, wenn sich die Zähne durch mangelnde 

Mitarbeit während der Haltezeit wieder verschoben haben. 

Bitte zu jeder Behandlung die Chipkarte mitbringen. Änderungen des Versicherungsverhältnisses 
und der Krankenkasse müssen umghend mitgeteilt werden. 
Es ist mir bekannt, dass bei unvollständigen oder falschen Angaben der Personalien oder des 

Versicherungsverhältnisses eine Abrechnung mit der Krankenkasse nicht möglich ist und die Leistungen 

privat berechnet werden müssen. Sämtliche Angaben sind streng vertraulich und unterliegen der ärztlichen 
Schweigepflicht. 

lch bin mit der kieferorthopädischen Behandlung meines Kindes einverstanden und werde die anfallenden 

Kosten für die Patientenanteile übernehmen (Bitte alle Rechnungen zwecks Rückerstattung aufbewahren). 

Desweiteren ist mir bekannt, dass die aktuelle Datenschutzverordnung in der Praxis von Frau Dr. Witzleb 

ausliegt und jederzeit von mir eingesehen werden kann. 

Datum Unterschrift Patient/Erziehungsberechtigter 



eN3'I]lno NtUtrtM sny Gtdonll oNt) uHI I'IYHU3

uloN nerE
aZlYSlSlldS S3IUllOlUOn-ll 3lS NSONfl U:lA

uo^ rallv urnz srq ]rqnro6llsrnp oprnM E
:1er ed e.r6

:6un.relsoC

trr{Ue6qtrrnp prlM tr
UqnloOqrrnP lLlrru ePrnM n

9N nUStO rdon-H NIII3]SYI S N It

UIAN Eef[]
eYISYdNHYZ AIäStOluonll tNlt ilS N30N3^ Ut^

se6r1suo5 3
uelJoLPSlqlnrl n

uestqrnrl'slurrpuos I
rosseM I

oe)iey n
qrltN n

)41)n71lLU oof I
)41)n7 oullo aef n

se; g /assel/JoLlceg snv n
slq3eN E

raqns6el n
aqcsell raP snv n

N3)NIUI

ill!lse6 lq3ru ePJnM n
lllllsao Lltrou raLuurr PrlM tr

Nl'Iltrs
uo^ rallv LUnz st8 n

NSSST0N3SY

O esauureueplronll

olsrnquLlez aglsullolS E
euasLlre/ rf rnj fl

raPur) rnj fl
alsrnquqezPueH n

y:ll6gl xg n xZJ xL n
6rgeu.r1e6e-r lqslN n
lqrlu Llf,ou laqsrB E

INHYZ ]O IZInd ON|X SYO

se6r1suo5 a
uelre1619n5 a

lsolr.,lou ,rsqo 
rl

ellolnN raPelaLurPN 
n

lsrnM 'e§ex n
ralln8 n

lorg E
ues§3

se6r1suo5 a
ueslLltrnJl'sIUuPUos n

resseM E
oele) E
Llrllt tr

)eI)nz euqo ea1 E
)44)nz tlu oel n

uolu!{
HSUNONSHtrSIMZ

se6rlsuog a
aPrasuqez E

auesLlse/v\..1f lnl fl
rePur) rnl Ll
elseduqeT IN E

elseduqeT euqO n

Ilt{ rc3ljd]9 N3oull SNHYZ ilO

ualnurld

USNYOZINd 3HCI]III NHf,SH3U NO

ueqe611eqn7 urop ro^ lsr:l n
uassePueqv LloP qf,eu uojos fI

uassa6e11r6; Luop q3eN I
>1onlslnlJ LuaP qreN fl

Irnlsqnrj uop ro^ n
IZIndl9 N:tOUlA SNHYZ 3tC

urallf arP Lltrrnc nueqlosLltreM n
urellf rep ejll]llh [] puelsreplM rll n

pur) sep qtrrnc n 6r;;rmlre.rag 3
l910lu3 stGNt» slo 9NnctNlSuNHyz 3tG

NlSSl9VItll,{

tr

seGrlsuog A
uorlearoz E

tlsnN n
ellalnN'ePeleLureN I

lsrnM 'ose) n
rallng n

10rg n
uo§s3

L1rrl6gr xg sle rLleur n
L1cr16e1 x1 I

uotles fl
a4o orm 'e[ uua6 I

sa6r1suo5 I
ue§lqcnrl 

rslurrPUos 
n

res§eM n
oele) [
qrl!h tr

)44)nz our.lo aal I
tolf,nz llLu aef I

uolu!rI
)f,nrsHnul

uleN fl
er[]

N3$3)9rSSnS

@ uozlnd se6pqc;6e 6un.rqgurl

:u r uu.iala6.l os-roA .i alzlal
,6u n.reycrs.rerual u er)

:asserpV

:unlePsunqeg

:aLueuJoA'aLüeN
ueEunryoureg e6llsuog 

C

@ 
NUSCN|) E8 lNstD^HCNnN 8 DNnUHVNUI

Nl9OglSlNlr.lVNV


	anamneseformular.pdf
	Anamnesebogen-2018-1
	Anamnesebogen-2018-2-2




