Neue Patienten

Herzlich Willkommen!
Sie möchten einen Termin für eine Untersuchung oder Beratung?
Das Team und die Zahnärzte Abdollahzadeh & Ghazaei freuen sich,
Sie als Patient begrüßen zu dürfen.
Sie erreichen uns telefonisch während unserer Sprechzeiten unter der
Telefonnummer: 06861-74211.
Sollten Sie uns telefonisch nicht erreichen, können Sie uns per Email kontaktieren.
Bitte planen Sie für die eingehende Untersuchung und das anschließende
Gespräch ca. 30 Minuten ein.
Um das erste Kennenlernen zu erleichtern, möchten wir Sie bitten, folgende
Unterlagen sofern vorhanden mitzubringen.
Ihre Checkliste für Ihren Besuch bei uns:
●
●
●
●
●
●
●
●

Ihre Versichertenkarte
Ihr Bonusheft
Ihren Allergiepass
Ihren Röntgenpass
Ihre Medikamentenliste
Den ausgefüllten Anamnesebogen
Den ausgefüllten Angstfragebogen
Eventuell vorhandene Röntgenbilder

Ihr Praxisteam
Abdollahzadeh & Ghazaei
Josefstraße 83
66663 Merzig
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Anamnesebogen
Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient, auch im Rahmen der zahnärztlichen Behandlung ist es wichtig,
über Ihren Gesundheitszustand bestmöglich informiert zu sein. Das Praxisteam bittet Sie daher, nachfolgende
Fragen sorgfältig zu lesen und zu beantworten bzw. zusätzliche Angaben handschriftlich einzutragen.
Leiden Sie derzeit oder litten Sie jemals an einer der folgenden Erkrankungen?

Patient:

Name

Geburtsdatum

Vorname

Telefonnummer

Herz/Kreislauf:
Herzfehler
Herzklappenentzündung
Niedriger Blutdruck

Angina pectoris
Künstliche Herzklappe
Rhythmusstörungen

Herzinfarkt
Herzschrittmacher
Herzschwäche

Herzmuskelentzündung
Hoher Blutdruck

Lungenentzündung
Schlafapnoe

Tuberkulose
Schnarchen Sie?

Chronische Bronchitis

Durchblutungsstörungen

Krampfadern

Thrombosen

Leberverhärtung

Fettleber

Gallensteine

Nierenentzündung

Nierensteine

Engstelle

Verdauungsstörungen

Sodbrennen

Diabetes mellitus Typ I
Schilddrüsenunterfunktion

Diabetes mellitus Typ II

Kropf

Rückenbeschwerden
Bandscheibenbeschwerden

Muskelschwäche

Muskelerkrankungen

Lähmungen

Depressionen

Angstzustände

oder
Atemwege/Lunge:
Asthma
Lungenblähung
oder
Gefäße:
Schlaganfall
oder
Leber:
Gelbsucht
Hepatitis

A

B

C

oder
Nieren:
Dialysepflichtigkeit
oder
Magen, Darm:
Geschwür
Refluxkrankheit
oder
Stoffwechsel:
Zuckerkrankheit
Schilddrüsenüberfunktion
oder
Skelettsystem:
Gelenkerkrankungen
Fibromyalgie
oder
Nerven/Gemüt:
Krampfanfälle (Epilepsie)
oder
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Augen:
Grüner Star

Grauer Star

Blindheit

Starke Einschränkung
der Sehkraft

oder
Blut:
häufiges Nasenbluten
Gerinnungsstörungen
auch bei Blutsverwandten
blaue Flecken auch ohne Verletzung bzw. nach leichter Berührung

Nachbluten nach OP

oder
Allergie oder/und Überempfindlichkeit gegen:
Heuschnupfen
Nahrungsmittel
Jod
Pflaster

Fruchtzucker
Medikamente
Latex (z.B. Luftballon, Radiergummi, Gummihandschuhe)

oder
Sind Sie schwanger?
Welche Schwangerschaftswoche?

Immunschwäche:
Einnahme von Cortison

AIDS

Zustand nach Organtransplantation

oder
Knochen:
Wurden Sie in der Vergangenheit oder werden Sie zur Zeit mit Bisphosphonaten behandelt? Wegen welcher Erkrankung?

Wann? Mit welchem Präparat?

Andere Erkrankungen oder Behinderungen?

Rauchen Sie?
Wie viel durchschnittlich?

Trinken Sie Alkohol?
Gelegentlich

Regelmäßig, wie viel?

Gerinnungshemmende Medikamente: Dauerhaft oder in den letzten Tagen zum Beispiel:
Marcumar®
Aspirin®
ASS
®
®
Plavix / Clopidogrel
Pradaxa
Xarelto®
®
®
Aggrenox
Efient

Ticlopidin
Eliquis®

oder
Regelmäßige Medikamente:
Blutdruckmedikamente
Psychopharmaka

Herzmedikamente
Antidiabetika

Schmerzmittel

„Antibabypille“

oder
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Mein Hausarzt ist:
Name

Straße

Ort

Telefon

Fax

E-Mail

Außerdem bin ich beim Facharzt für

in Behandlung:

Name

Straße

Ort

Telefon

Fax

E-Mail

I h ersi here dass i h alle Angaben entspre hend meinem eigenen Informationsstand gema ht habe.
Datum

Unterschrift

Aufklärung über die zahnärztliche Lokalanästhesie
ie zahn rztli he o alan sthesie rtli he et b ng dient der lo alen A ss halt ng der S hmerzemp nd ng im Zahn- M nd- iefer- nd esi htsberei h.
r h sie nnen die not endigen ehandl ngen ie z. .
ll ngen
rzelbehandl ngen Extra tionen
perationen in der Regel s hmerzfrei d r hgef hrt erden. ber iegend ird diese
rperregion om Ner s trigemin s einem
Hirnner en mit ef hl ersorgt. m diesen z bet ben ird die o alan sthesiel s ng m gli hst di ht an leinere Ner enfasern
In ltrationsan sthesie in den Zahnhalteapparat nd iefer no hen intraligament re An sthesie oder in die N he eines der drei
Ha pt ste des Ner en eit ngsan sthesie platziert. b ohl die o alan sthesie ein si heres erfahren z r S hmerza ss halt ng ist
sind Neben ir ngen nd n ertr gli h eiten der er endeten S bstanzen ni ht nbedingt ermeidbar.

Ferner kann es unter anderem zu folgenden Komplikationen kommen:
Hämatom (Bluterguss):
r h erletz ng leiner l tgef ße nnen l t ngen in das mgebende e ebe eintreten. ei Einbl t ngen in einen der a m s eln infolge der In e tion ann es z einer ehinder ng der M nd ffn ng nd S hmerzen in ganz seltenen
llen a h Infe tionen ommen. Sie sollten Ihren Zahnarzt dar ber informieren damit eine geeignete ehandl ng erfolgen ann. In
der Regel ommt es z einer ollst ndigen
iederherstell ng der n tion.
Nervenschädigung: ei der eit ngsan sthesie ann in sehr seltenen llen eine Irritation on Ner enfasern eintreten. Hierd r h sind
or bergehende bz . da erhafte ef hlsst r ngen m gli h. ies betrifft or allem die In e tion im nter iefer bei der die entspre hende Z ngenh lfte oder nter iefer- oder ippenregion betroffen sein ann. Eine spezielle Therapie gibt es derzeit ni ht. ie spontane
Heil ng m ss abge artet erden. Sollte das Ta bheitsgef hl ni ht na h maximal 12 St nden ollst ndig abge l ngen sein informieren
Sie Ihren Zahnarzt.
Verkehrstüchtigkeit: Infolge der örtlichen Betäubung und der zahnärztlichen Behandlung kann es zu einer Beeinträchtigung der Rea tions- nd onzentrationsf hig eit ommen. iese ist prim r ni ht a f das Medi ament sondern ielmehr a f den Stress nd die
Angst im Rahmen der ehandl ng so ie der lo alen Irritation z r
z f hren. Sie sollten daher
hrend dieser Zeit ni ht a ti am
Straßen er ehr teilnehmen.
Selbstverletzung: Sollten a ßer dem behandelten Zahn a h die mgebenden ei hteile z. . Z nge angen ippen bet bt sein
erzi hten Sie bitte solange dieser Z stand anh lt a f die Nahr ngsa fnahme. Neben iss erletz ngen sind a h erbrenn ngen
und Erfrierungen möglich.

Einverständniserklärung zur zahnärztlichen Lokalanästhesie
ie A f l r ng habe i h erstanden. Meine ragen
rden z meiner Z friedenheit beant ortet.
Ich möchte immer mit örtlicher Betäubung behandelt werden.
Ich möchte nie mit örtlicher Betäubung behandelt werden.
I h m hte n r bei sehr s hmerzhaften Maßnahmen mit rtli her et b ng behandelt erden.
I h m hte dies e eils indi id ell ents heiden.
Ich möchte immer mit örtlicher Betäubung behandelt werden.
I h m hte na h dem Eingriff indi id ell ents heiden ob i h eine ehandl ng z r s hnelleren A fheb ng des Ta bheitsgef hls na h der
rtli hen et b ng erhalte enn die zahnmedizinis he Maßnahme dies z l sst nd eine Risi oa f l r ng d r h den Zahnarzt erfolgt ist.
om Arzt a sf llen Insbesondere

Datum

rden folgende P n te bespro hen:

Unterschrift
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Angstfragebogen
Da wir auf die Behandlung von Patienten mit Zahnarztangst spezialisiert sind, nehmen wir
die Bedenken von sensiblen und ängstlichen Patienten sehr ernst. Offenheit und Vertrauen
sind dabei die idealen Voraussetzungen, damit wir Sie bestmöglich behandeln können. Daher bitten wir Sie, vor der Behandlung diesen Angstfragebogen mithilfe der vorgegebenen
Antwortmöglichkeiten auszufüllen.
Bei einem ersten gemeinsamen Gespräch werden wir das Ergebnis des Fragebogens
auswerten.
Herzlichen Dank!

Vorname

Patient: Name

1) Wie fühlen Sie sich bei dem Gedanken, Sie müssten morgen zum Zahnarzt?

☐ entspannt

☐ unruhig

☐ angespannt

☐ ängstlich

☐ krank vor Angst

2) Sie sitzen im Wartezimmer und warten darauf, aufgerufen zu werden. Wie fühlen Sie sich?

☐ entspannt

☐ unruhig

☐ angespannt

☐ ängstlich

☐ krank vor Angst

3) Stellen Sie sich vor, Sie betreten das Behandlungszimmer und riechen den typischen Geruch.

☐ entspannt

☐ unruhig

☐ angespannt

☐ ängstlich

☐ krank vor Angst

4) Sie liegen auf dem Behandlungsstuhl und der Zahnarzt betritt das Zimmer.

☐ entspannt

☐ unruhig

☐ angespannt

☐ ängstlich

☐ krank vor Angst

5) Zusammen schauen Sie sich die Röntgenaufnahme an und besprechen, was zu tun ist.

☐ entspannt

☐ unruhig

☐ angespannt

☐ ängstlich

☐ krank vor Angst

6) Wie fühlen Sie sich, wenn man Ihnen erklärt, dass jetzt gleich Zahnstein entfernt wird?

☐ entspannt

☐ unruhig

☐ angespannt

☐ ängstlich

☐ krank vor Angst

7) Der Zahnarzt erklärt Ihnen, dass Sie eine Karies haben, und dass er diese jetzt behandeln will.

☐ entspannt

☐ unruhig

☐ angespannt

☐ ängstlich

8) Er verändert die Stellung des Stuhls und bereitet eine Spritze vor.

☐ entspannt

☐ unruhig

☐ angespannt

☐ ängstlich

☐ krank vor Angst
☐ krank vor Angst

9) Stellen Sie sich vor, Sie hören das typische Geräusch des Bohrers, wie fühlen Sie sich?

☐ entspannt

☐ unruhig

☐ angespannt

☐ ängstlich

☐ krank vor Angst

10) Der Zahnarzt erklärt Ihnen, dass die Karies zu tief ist und der Zahn entfernt werden muss

☐ entspannt

☐ unruhig

☐ angespannt

☐ ängstlich

☐ krank vor Angst

11) Ein Weisheitszahn soll bei Ihnen entfernt werden, die Spritze wurde bereits gesetzt.
Der Zahnarzt nimmt das Skalpell auf.

☐ entspannt

☐ unruhig

☐ angespannt

☐ ängstlich

☐ krank vor Angst

Auswertung (wird von der Praxis ausgefüllt):
entspannt
unruhig
angespannt
ängstlich
krank vor Angst

1 Punkt
2 Punkte
3 Punkte
4 Punkte
5 Punkte

Punktzahl:
Ihre Angst:
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