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Herzlich willkommen
in unserer Praxis!

Anmelde-Bogen
BiƩe bringen Sie den ausgefüllten Anmel-
de-Bogen zu Ihrem ersten Besuch mit.

Falls Sie diesen nicht von uns zugeschickt
bekommen haben, können Sie ihn von
unserer Homepage herunterladen und
ausdrucken. Selbstverständlich erhalten
Sie ihn auch bei uns in der Praxis.

Der Anmelde-Bogen enthält Ihre persönli-
chen Daten und Angaben zu Ihrem Ge-
sundheitszustand. Sie können darin auch
Ihre Wünsche für die zahnärztliche Be-
handlung angeben.

Wenn Sie mit Ihrem Partner und/oder mit
Ihren Kindern kommen, füllen Sie biƩe für
jeden Einzelnen einen Bogen aus. Danke!

Allergie-Pass
Falls Sie an Allergien leiden, haben Sie von
Ihrem Arzt einen solchen Pass bekommen.
BiƩe bringen Sie diesen mit, damit wir Ihre
Allergien bei der zahnärztlichen Behand-
lung berücksichƟgen können.

Medikamenten-Liste
Wenn Sie momentan oder regelmäßig
Medikamente einnehmen, sollten wir das
wissen. BiƩe ferƟgen Sie eine Liste Ihrer
Medikamente an und bringen Sie diese
mit. Bei schwerwiegenden und chroni-
schen Erkrankungen, biƩen wir Sie, die
BeipackzeƩel Ihrer Medikamente mitzu-
bringen. Wir wollen sicher sein, dass es zu
keinen unerwünschten Wechselwirkungen
kommt.

Damit Sie bei Ihrem ersten Praxis-Besuch nichts vergessen

Checkliste
für NeupaƟenten
Die wichƟgsten Tipps auf einen Blick

Vielen Dank, dass Sie sich für unsere Praxis entschieden haben. Wir
schätzen Ihr Vertrauen und werden alles daran setzen, dass Sie mit uns
zufrieden sind. BiƩe lesen Sie die folgende Checkliste aufmerksam durch,
damit Sie alles Notwendige dabei haben, wenn Sie uns zum ersten Mal
besuchen. Das erspart Ihnen und uns unnöƟge Nachfragen. Falls Sie vorab
noch Fragen haben: Zögern Sie nicht, uns anzurufen!
Wir kümmern uns gerne um Ihr Anliegen und nehmen uns Zeit für Sie.

Röntgen-Pass
Falls Sie einen solchen besitzen, bringen Sie
auch diesen mit, damit wir eventuell not-
wendige Röntgen-Aufnahmen eintragen
können. Wenn Sie keinen haben, erstellen
wir Ihnen kostenlos und gerne einen neuen.

Röntgen-Aufnahmen
Wenn innerhalb der letzten beiden Jahre
Röntgen-Bilder Ihrer Zähne gemacht wor-
den sind, sollten Sie uns auch diese mitbrin-
gen. BiƩe fragen Sie Ihren bisherigen Zahn-
arzt danach. Er kann sie uns auch ggf. zu-
schicken.

Implantat-Pass
Falls Sie schon Zahnimplantate haben und
einen Implantat-Pass besitzen, bringen Sie
diesen ebenfalls mit.

Wenn Sie gesetzlich versichert
sind:
Legen Sie uns biƩe Ihre Versichertenkarte
vor. BiƩe prüfen Sie vorab, ob diese noch
gülƟg ist. Beantragen Sie ggf. eine neue
Karte bei Ihrer Krankenkasse.

Bringen Sie auch Ihr BonusheŌ mit, damit
wir Ihre Kontrolluntersuchung bestäƟgen
können. Das BonusheŌ hat nach wie vor
GülƟgkeit und kann bares Geld für Sie wert
sein, falls Sie Zahnersatz benöƟgen.

Das war es auch schon! Wir wünschen
Ihnen eine gute Anreise und freuen uns auf
Ihren Besuch!
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