Checkliste für unsere neuen Patienten
Wichtige information für unsere Neupatienten,
damit Sie bei Ihrem ersten Besuch in unserer Praxis folgende Dinge nicht
vergessen
Vielen Dank , dass Sie sich für uns entschieden haben. Wir heißen Sie in unserer Praxis
herzlich willkommen und werden mit aller Macht daran arbeiten, dass in uns gesetzte
Vertrauen nicht zu enttäuschen. Wir möchten Sie bitten, die folgende Checkliste genau
durchzulesen, damit Sie in Ruhe alles für ihren ersten Besuch in unserer Praxis vorbereiten
können. Das erspart Zeit und unnötige Rückfragen. Sollten trotzdem noch Fragen bestehen,
rufen Sie uns an, wir haben immer ein offenes Ohr für ihr Problem.
Anmeldebogen
Sie können sich den Anmeldebogen von unserer Website herunterladen und ausdrucken oder sich zuschicken lassen.
Bitte füllen Sie den Bogen zuhause vollständig aus und bringen Sie ihn mit in die Praxis.Selbstverständlich ist es
möglich diesen Bogen auch vor Ort in der Praxis zu erhalten und auszufüllen.
Der Anmeldebogen dient zur Erfassung ihrer persönlichen Daten und ihres Gesundheitszustandes.
Sollten Sie mit ihrem Partner oder ihren Kindern kommen,bitte für jede Person einen Bogen ausfüllen.

Medikamentenliste
Um Sie fachgerecht behandeln zu können,ist es für uns wichtig zu wissen,welche Medikamente Sie aktuell einnehmen.
Fertigen Sie eine Liste ihrer Medikamente an und bringen Sie diese mit in unsere Praxis.
Bei schwerwiegenden Erkrankungen kann es hilfreich sein auch einen diesbezüglichen Arztbericht mitzubringen, um
beurteilen zu können,welche Therapien möglich sind.

Allergiepass
Falls Sie von Ihrem Arzt einen Allergiepass ausgestellt bekommen haben,bringen Sie diesen bitte mit,damit wir ihre
Allergien bei der Behandlung berücksichtigen können.

Röntgenaufnahmen
Sollten im Zeitraum der letzten zwei Jahre Röntgenaufnahmen ihrer Zähne angefertigt worden sein,bringen Sie diese
bitte mit.Fragen Sie ihren Vorbehandler danach,ob er Sie ihnen aushändigt.Er kann sie uns auch zuschicken.

Röntgenpass
Haben Sie einen Röntgenpass,bringen Sie uns bitte auch diesen mit ,damit wir evtl. bei uns angefertigte Aufnahmen
eintragen können.Falls Sie noch keinen besitzen,fertigen wir ihnen gerne einen an.

Krankenversicherungsnachweis
Sind Sie gesetzlich krankenversichert, bringen Sie uns bitte einen gültigen Krankenversicherungsnachweis mit.
Achten Sie bitte besonders auf das Ablaufdatum und kümmern Sie sich ggf um eine Neuausstellung oder Verlängerung
des Nachweises durch ihre Krankenkasse.

Bonusheft
Falls Sie Zahnersatz benötigen ,bitte das Bonusheft nicht vergessen.Waren Sie regelmäßig mindestens5 Jahre 1 x pro
Jahr zur Untersuchung beim Zahnarzt, erhalten Sie einen höheren Festzuschuss zu den Kosten für ihren Zahnersatz
seitens ihrer Krankenkasse.

Sollten sie noch Fragen haben oder eine persönliche Beratung wünschen,rufen
Sie uns an!
Tel. 0211-757686

Wir freuen uns auf Sie!

