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Wir benötigen neben ihren Personalien auch Auskünfte über ihren allgemeinen Gesundheitszustand, um eine adäquate und risikofreie Behandlung zu gewährleisten. Alle Angaben 
unterliegen der ärztlichen Schweigepflicht.  
 

� Herr  � Frau  � Kind 
Patient: _______________________________ geb. am: _______________ 

 

Versichert über: _______________________________ geb. am: _______________ 
 

Anschrift: 
 

_________________________________________________________________ 
 

Telefon (tagsüber): 
 

______________________________________________  

 
E-Mail: 

 
______________________________________________ 

 

    

Sind Sie zahnzusatz-versichert? � ja � nein 
Besteht bei Ihnen ein Pflegegrad (1-5) bzw. eine 
Eingliederungshilfe?  

 
� ja, (Grad __) 

 
� nein 

Durch was oder wen wurden Sie auf uns aufmerksam? _______________________________________ 
 

 
Ärztliche Behandlung Befinden Sie sich zurzeit in ärztlicher Behandlung? 

 

� ja 
 

� nein  

Wenn ja, wegen welcher Erkrankung(en)?  ________________________________________ 

Hausarzt / Facharzt Name, Adresse, Telefonnummer: _______________________________________________ 
 

Medikamente Welche Medikamente nehmen Sie regelmäßig ein? ________________________________ 
Herzerkrankungen Herzschwäche? 

Herzrhythmusstörungen?  
Herzschrittmacher, Herzklappenersatz, Bypässe? 

� ja � nein 
 � ja � nein 
 � ja � nein 
Kreislauferkrankungen Bluthochdruck? 

Zu niedriger Blutdruck? 
Nehmen Sie gerinnungshemmende Medikamente ein? 

� ja � nein 
 � ja � nein 
 � ja � nein 
Infektionskrankheiten Lebererkrankungen/Gelbsucht (Hepatitis A/B/ ____)? 

HIV / AIDS? 
� ja � nein 

 � ja � nein 
Atemwegserkrankungen Lungenerkrankungen/Asthma? � ja � nein 

Andere Erkrankungen Diabetes Typ I / II? � ja � nein 

 Wenn ja, wie hoch ist ihr HbA1c-Wert? ____________________ 

 Rheuma? � ja � nein 

 Sonstige Erkrankungen? ______________________________________________ 

Weitere Angaben Sind Sie drogen- oder alkoholabhängig? � ja � nein 
Sind Sie Raucher(in)? � ja � nein 
Wenn ja, wieviel Zigaretten pro Tag? _____________________ 
Besteht bei Ihnen eine Allergie? � ja � nein 

 Wenn ja, welche?  
______________________________________________ 

 Ist bei Ihnen schon einmal eine Parodontitis-Behandlung 
durchgeführt worden? 

� ja � nein 

 Wenn ja, wann? ____________________ 
 Kiefergelenkserkrankungen, Knirschen mit den Zähnen? � ja � nein 
Schwangerschaft  � ja � nein 
 Wenn ja, in welchem Monat? __________________________ 
Röntgen Wurden Sie im letzten halben Jahr im Kopf-Kiefer-

Zahnbereich geröntgt? 
Wenn ja, bei welchem Arzt? ________________________ 
 

� ja � nein 
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Alle personenbezogenen Daten werden nach der neuen strengen Datenschutzverordnung bzw. nach dem 
Bundesdatenschutzgesetz verarbeitet. Bitte beachten Sie diesbezüglich unbedingt unseren Aushang im Wartezimmer 
(Patienteninformation zu Art. 13 DSGVO). 
 
Wir sind immer bemüht, Ihnen lange Wartezeiten zu ersparen. Deshalb bitten wir Sie, vereinbarte Termine 
mindestens 24 Stunden vorher abzusagen, falls Sie verhindert sind. Wir sind berechtigt, nicht eingehaltene oder 
kurzfristig abgesagte Termine privat mit € 30,- pro Viertelstunde in Rechnung zu stellen. Ihre Termine bei uns 
werden ausdrücklich für Sie freigehalten. 
 
 
 
Hamm, ________________  _______________________________________________________ 
 Datum  Unterschrift 
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Datenschutzinformationen zu Doctolib 
 
Für die optimale Terminverwaltung setzen wir das Terminmanagementsystem von Doctolib ein. Doctolib bietet uns einerseits 
ein modernes Kalendersystem und andererseits unseren Patienten die Möglichkeit, auf der Seite https://www.doctolib.de/ 
mit uns Termine online zu vereinbaren. Die Doctolib GmbH (Mehringdamm 51, 10961 Berlin) wird für uns als 
Auftragsverarbeiter tätig.  
 
Wir nutzen die Doctolib Kalendersoftware für alle unsere Patienten, um Termine einheitlich zu verwalten.  Doctolib 
verarbeitet sämtliche Daten nach allen geltenden Datenschutzvorschriften und wendet höchste Sicherheitsstandards an. Für 
die Terminvereinbarung werden folgende Daten in den Doctolib Kalender eingetragen: Name, Vorname, Geburtsdatum, 
Anschrift, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Hausarzt, Krankenkassenstatus, überweisender Arzt, Besuchsgrund und 
Terminhistorie.  
 
Ihre Daten werden für die Zwecke der Terminverwaltung erfasst, so wie es auch bisher bei uns der Fall war. Rechtsgrundlage 
für die Verarbeitung Ihrer Daten sind Art. 6 I b) DSGVO (der Behandlungsauftrag, den Sie uns erteilen), Art. 6 I a) DSGVO 
(Einwilligung für Terminerinnerungen per SMS und E-Mail) und Art. 9 II h) DSGVO (die Zwecke der Gesundheitsvorsorge). Die 
Daten werden gleichlaufend zu den berufsrechtlichen Aufbewahrungspflichten für die Dauer von 10 Jahren gespeichert.   
 
Ihre Daten sind weiterhin sicher. Doctolib hat keinen Zugriff auf Ihre Daten, sondern lediglich die Praxis. Alle 
personenbezogenen Informationen erscheinen für Doctolib-Mitarbeiter pseudonymisiert. Auch erfolgt keine Weiterleitung 
der Daten durch Doctolib an kommerzielle Anbieter. Doctolib ist genau wie Ihr Arzt an die Schweigepflicht gebunden. Eine 
Entbindung von der Schweigepflicht ist nicht erforderlich. 
 
Um Terminausfälle zu vermindern, möchten wir Sie mit Ihrer Einwilligung mittels des Doctolib Kalendersystems per SMS 
und/oder E-Mail an Ihren Termin erinnern. Wenn Sie keine Erinnerungen mehr erhalten möchten, teilen Sie uns das jederzeit 
mit und wir stellen die Erinnerungen wieder aus. 
 
Besonderheiten der Online Buchung 
Für die Online-Terminbuchung ist ein Doctolib-Nutzerkonto notwendig, hierfür gelten die Datenschutzhinweise von Doctolib. 
Diese entnehmen Sie unter der folgenden URL: https://www.doctolib.de/terms/agreement 
 
Für die Anlegung eines Doctolib Nutzerkontos ist die Doctolib GmbH (Mehringdamm 51, 10961 Berlin), Ansprechpartner und 
Verantwortlicher für die Datenverarbeitung. Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 Abs. 1, b.) der DSGVO und Art. 9 II h) DSGVO 
(die Zwecke der Gesundheitsvorsorge). 
 
Einwilligung zu Terminerinnerungen und Recalls per SMS und/oder E-Mail 
 
Um Terminausfälle zu vermindern, möchten wir Sie mittels des Doctolib Kalendersystems per SMS und/oder E-Mail an Ihren 
Termin erinnern. Bitte bestätigen Sie mit Ihrer Unterschrift, dass Sie hiermit einverstanden sind. Wenn Sie keine Erinnerungen 
mehr erhalten möchten, teilen Sie uns das jederzeit mit und wir stellen die Erinnerungen wieder aus. 
 
⬜ Ja, ich möchte Terminerinnerungen erhalten. ⬜ Nein, ich möchte keine Terminerinnerungen erhalten. 
 
Ich möchte an Kontrolluntersuchungen sowie vereinbarte oder medizinisch notwendige Behandlungstermine erinnert werden 
und bin bereit, an einem Wiederbestellsystem teilzunehmen. Sollte ich dies nicht mehr wünschen, kann ich mein 
Einverständnis hierzu jederzeit widerrufen. 
 
⬜ Ja, ich möchte Recalls erhalten.  ⬜ Nein, ich möchte keine Recalls erhalten. 

 
 
Name: _____________________________          Datum : ___________________  
 
 
Unterschrift: _______________________    
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