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Kinder-AnAmnesebogen
(bitte vollständig ausfüllen)

Liebe Eltern!
Wir sind an einer guten behandlung ihres Kindes interessiert. deshalb bitten wir sie, diesen speziellen Kinder-Anamnesebogen sorgfältig 
auszufüllen. Ihre Angaben, die selbstverständlich der ärztlichen Schweigepflicht unterliegen, helfen uns, Ihr Kind medizinisch verantwort-
lich zu betreuen. Vielen dank für ihre mithilfe!

ihr Praxisteam dr. martina buchheister, msc. und Partner

Persönliches

name / Vorname des Kindes  geburtsdatum 

 
straße / nr.  PLZ / ort 

 
Tel. privat  Tel. mobil 

 
e-mail  Tel. geschäftl. 

 
familienversichert bei (versicherter elternteil)      Vater   mutter

 
name / Vorname  geburtsdatum 

 
Arbeitgeber, ort:  beruf 

 
Krankenkasse / private Krankenversicherung 

gesetzlich versichert  ja        nein  privat versichert  ja        nein  basistarif         ja        nein

Zusatzversicherung   ja        nein  beihilfeberechtigt  ja        nein

Wer ist Ihr Kinderarzt?

 
name  ort 

 
Tel. 

Was ist der Grund Ihres Besuches?

 

- bitte wenden -
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Zahnpflege

Putzt ihr Kind seine Zähne allein?   ja  nein

 Handzahnbürste  elektrische Zahnbürste

Wie oft täglich? 

Regelmäßige Medikamenteneinnahme   ja  nein

Wenn ja, welche? 
 

 
 

Ernährung / Essgewohnheiten

 überwiegend süß  überwiegend deftig  gemischt 
 obst  Fast Food  
 isst unkontrolliert  isst wenig  isst viel

Lieblingsessen 
 

 
 

 
 Fruchtsäfte  Limonaden  
 mineralwasser  Tee ungesüßt  Tee gesüßt

Hat Ihr Kind Beschwerden?  ja  nein

Wenn ja, welche? 
 

 
 

Zum Schluss

erster besuch beim Zahnarzt?   ja  nein

Hat ihr Kind Angst?    ja  nein

dürfen wir ihr Kind an die regelmäßigen  
Vorsorgeuntersuchungen erinnern?   ja  nein

bitte teilen sie uns Änderungen zum gesundheitszustand ihres 
Kindes (z.b. Allergien) mit, damit wir diese berücksichtigen 
können. 

Ich verpflichte mich, vereinbarte Termine einzuhalten bzw. min-
destens 24 stunden vorher abzusagen. mit meiner Unterschrift 
bestätige ich, dass ich alle Angaben nach bestem Wissen und 
gewissen gemacht und die vorliegenden informationen gelesen 
und verstanden habe.

Spezielle Anamnese

normale entwicklung des Kindes  ja  nein

  Anmerkungen 
 
 

 
 

Allergien  ja  nein

  Wenn ja, welche? 
 
 

Hat ihr Kind einen Allergiepass?  ja  nein

Welche Lutschgewohnheiten hat ihr Kind?

 daumen, Finger  schnuller

 Trinkfläschchen  sonstiges (z. b. beißring) 
 
oder: 

ist ihr Kind in kieferorthopädischer  ja       nein

behandlung? 

War ein elternteil in kieferorthopädischer  ja       nein 
behandlung?

ist ihr Kind z. Zt. in ärztlicher behandlung?  ja       nein 
  Wenn ja, bei wem?  
 

 
  Wenn ja, warum? 
 
 

Hat oder hatte Ihr Kind folgende Krankheiten?

gelbsucht  ja  nein

Herzfehler / -krankheit    ja  nein

Lunge / Asthma    ja  nein

diabetes     ja  nein

nierenerkrankungen    ja  nein

Krampfanfälle     ja  nein

blutgerinnungsstörung    ja  nein

sonstige erkrankungen

 

 
gibt es sonst noch etwas, das sie uns mitteilen möchten?

 
 

 
 

Kinder-AnAmnesebogen

ort, datum Unterschrift erziehungsberechtigter


