
Anmeldeformular 

Allgemeine Risiken und mögliche Komplikationen in der zahnärztlichen Behandlung 

In unserer Zahnarztpraxis werden bei allen Therapieformen hochwertige Medikamente und Materialien verwendet. Trotzdem 
kann es in sehr seltenen Fällen zu unerwünschten Nebenwirkungen kommen. Diese treten vor allem bei Überempfindlichkeit 
und im Rahmen bestimmter Vorerkrankungen auf. Auch kann trotz modernster Absaugtechnik die Möglichkeit einer Verlage-
rung von Fremdkörpern in die Speise- oder Luftröhre nie mit absoluter Sicherheit ausgeschlossen werden. 

Im Zuge der zahnärztlichen Behandlung ist häufig eine Schmerzausschaltung (Anästhesie) erforderlich. Wie bei allen Anästhe-
sieverfahren sind mitunter lebensbedrohende Komplikationen, wie z.B. Herz/Kreislauf- bzw. Atemstillstand und Unverträglich-
keitsreaktionen möglich, aber selbst bei Kleinkindern und Patienten in reduziertem Allgemeinzustand äußerst selten. Um alle 
Risiken so gering wie möglich zu halten, bitten wir Sie deshalb, den folgenden Fragebogen gewissenhaft auszufüllen. 
 

Patientendaten 

 Frau    Herr          Titel: 

Familienname:       Vorname: 

Straße:        PLZ / Ort: 

Geburtsdatum:  . .  E-Mail:     @ 

Telefon:       Handy: 

Beruf:        Arbeitgeber/Dienstort:  

 
Anamnesefragebogen 

Bitte kreuzen Sie jene Punkte / Krankheiten an, welche auf  Sie zutreffen: 

 Herzerkrankung / Herzinfarkt  Zuckerkrankheit / Diabetes  Bestrahlung
 Kreislaufbeschwerden  Gelbsucht / Hepatitis A / B / C  Krebserkrankung
 Hoher / niedriger Blutdruck  HIV-Infektion (AIDS)  Langzeit-Cortisontherapie
 Schlaganfall  Nierenerkrankung  O Bisphosphonattherapie     

    (z.B. Zometa®, Aclasta®)  Blutungsneigung / 
    Blutgerinnungsstörung

 Anfallsleiden / Epilepsie
 Asthma  Schwangerschaft

 Schilddrüsenerkrankung  Osteoporose  RaucherIn

 Medikamente:

 Allergien/Überempfindlichkeiten:



Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) 
gültig ab 01.01.2018 

Amalgamfreie Praxis: 
Um die schädliche Quecksilberdampfbelastung in der Praxis und somit für Sie als Patient auf  ein Minimum zu reduzieren, 
verwenden wir für neue Füllungen kein Amalgam mehr! Optimal versorgt sind Sie mit unserem Standard-Füllmaterial, der 
Kompositfüllung. Dieses zahnfarbene Kunststoff-Keramik-Gemisch wird aufwändig an Zahnbein und -schmelz verklebt und 
stabilisiert damit den geschwächten Zahn. Nach der Aushärtung mittels Kaltlichtlampe ist der Zahn sofort belastbar, das Ab-
riebverhalten entspricht genau dem Ihres Zahnes. Da das Material sehr teuer ist, von der Krankenkasse nicht übernommen wird 
und der Zeitaufwand für das Legen der Füllung erhöht ist, müssen wir Ihnen dies im Seitenzahnbereich in Rechnung stellen 
(siehe Aushang Honorarliste). Als Alternative bieten wir Ihnen einen  zuzahlungsfreien Füllungswerkstoff  an, welcher in seinem 
Abriebverhalten etwas schwächer ist, jedoch über lange Zeit problemlos eingesetzt werden kann. Bitte lassen Sie uns vor der 
Behandlung wissen, wenn Sie sich für den zuzahlungsfreien Füllungswerkstoff  entscheiden! 

Behandlungstermin:  
Wir sind immer darum bemüht, Ihnen lange Wartezeiten zu ersparen. Deshalb wird unsere Praxis ausschließlich nach dem 
Bestellsystem geführt. Das bedeutet, dass mit Ihnen als Patienten vereinbarte Termine verbindliche Fixtermine sind, welche 
ausschließlich für Sie reserviert sind. Aufgrund unangemeldeter Schmerzpatienten, welche in das Bestellsystem eingebunden 
werden müssen, bzw. unerwartet langer Behandlungsdauer des Vorpatienten kann es ungeplant zu Zeitverzögerungen kommen. 
Dafür bitten wir Sie um Verständnis. 

Ausfallshonorar: 
Da wir nur bei rechtzeitiger Verständigung in der Lage sind, einen anderen Patienten einzuteilen, bitten wir Sie bei Verhinde-
rung Ihren Termin mindestens 48 Stunden vorher abzusagen. Bei kurzfristiger Terminabsage oder unentschuldigtem Ter-
minversäumnis sehen wir uns gezwungen, Ihnen einen Betrag von € 200,- pro geplanter Behandlungsstunde (€ 100,- bei 
Mundhygiene-Sitzungen) als pauschalierten Schadensersatz für unnötige Stehzeit des zahnärztlichen Personals in Rechnung 
zu stellen. Der Schadenersatzanspruch entfällt lediglich bei Vorliegen einer vom Arzt bestätigten Krankheit oder eines Unfalls. 

Vergessene E-Card:  
Haben Sie Ihre E-Card am Behandlungstag vergessen und bringen diese nicht bis zum Monatsletzten nach, so müssen Ihnen 
die erbrachten Leistungen privat in Rechnung gestellt werden, da uns keine Abrechnung mit der gesetzlichen Krankenkasse 
möglich ist. 

Zahlungsregelungen: 
Gerne informieren wir unsere Patienten vor Behandlungsbeginn über die zu erwartenden Kosten bzw.  Eigenanteile bei gesetzli-
cher Versicherung. Bei sämtlichen Leistungen behalten wir uns vor, eine Anzahlung in der Höhe von bis zu 100 % der geplanten 
Kosten vor Arbeitsbeginn einzufordern. Bitte beachten Sie, dass Honorarnoten bis zu einem Betrag von € 150,- unmittelbar 
nach der Behandlung in BAR oder mittels BANKOMAT-/KREDITKARTE zu begleichen sind. Bei höheren Beträgen erhal-
ten Sie nach der Behandlung eine Honorarnote zur Begleichung mittels Erlagschein oder Onlinebanking. Mit Zugang der Rech-
nung wird der Betrag innerhalb von 7 Tagen ohne Abzüge fällig. Der Patient kommt nach Verstreichen der Zahlungsfrist, 
spätestens nach einer Mahnung, in Zahlungsverzug. Ab diesem Zeitpunkt verrechnen wir einen Zinssatz von 12 Prozent p.a. Für 
jede Mahnung werden zusätzlich € 3,- als Bearbeitungsgebühr berechnet. Weiters behalten wir uns vor, die Rechnungsunterlagen 
an ein Inkassobüro bzw. einem Anwalt zu übergeben, wobei alle hieraus entstehenden Kosten und etwaige Nachteile der Patient 
selbst zu verantworten hat. 

Hiermit bestätige ich die Richtigkeit und Vollständigkeit meiner Angaben 
und erkenne mit meiner Unterschrift die allgemeinen Geschäftsbedingungen an. 

 

Datum      Unterschrift 


