Damit Sie bei Ihrem ersten Besuch in unserer Praxis über alle wichtigen Informationen verfügen

Tipps für Neupatienten
Herzlich willkommen! Wir freuen uns sehr darüber, dass Sie sich für unsere Praxis
entschieden haben und bedanken uns für Ihr Vertrauen. Ihre Zahngesundheit ist uns
sehr wichtig und wir werden alles dafür tun, diese zu erhalten.
Für Ihren ersten Termin in unserer Zahnarztpraxis benötigen wir einige Unterlagen und
Informationen, damit wir Ihnen, entsprechend Ihrer Wünsche, helfen können und uns
ausreichend auf Ihren Besuch vorbereiten können. Rufen Sie uns gerne an, falls sich im
Vorfeld noch Fragen ergeben.

Die wichtigsten Tipps für Sie auf einen Blick:
Anmelde-/Anamnesebogen

Implantatversorgung

Wichtig ist der Anmelde-/Anamnesebogen. Damit wir
uns auf Ihren ersten Besuch gut vorbereiten können,
schicken Sie uns diesen bitte möglichst vorher ausgefüllt zu. Neben der Angabe Ihrer persönlichen
Daten, bitten wir Sie um Beantwortung von Gesundheitsfragen und Mitteilung Ihrer Wünsche für die
zahnärztliche Behandlung.

Wenn Sie ein Zahnimplantat haben und ggf. einen
Zahnimplantate-Pass besitzen, möchten wir Sie
bitten, auch diesen mitzubringen. Wir erhalten so
wichtige Informationen über das Implantat und die
Suprakonstruktion sowie Daten zu Behandlungs- und
Kontrollterminen.

Wichtige medizinische Unterlagen
Leiden Sie unter Allergien?
Sofern bei Ihnen Allergien vorliegen und ein AllergiePass ausgestellt wurde, bringen Sie diesen bitte
unbedingt mit. So wissen wir, auf welche Stoffe Sie
allergisch reagieren und können diese von Anfang an
vermeiden.

Medikamente
Sofern Sie momentan oder auch regelmäßig Medikamente einnehmen müssen, notieren Sie diese bitte
genau oder bringen die Beipackzettel mit. Dies ist
wichtig, damit wir mögliche Risiken, wie z.B. verringerte Blutgerinnung durch Blutverdünner und andere
Wechselwirkungen, berücksichtigen können.

Röntgenaufnahmen
Wenn Sie einen Röntgen-Pass haben, bringen Sie
diesen bitte mit. So können wir feststellen, ob evtl.
notwendige Aufnahmen bereits vorliegen und unnötige Doppelanfertigungen sowie zusätzliche Strahlenbelastung für Sie vermeiden.
Natürlich stellen auch wir Ihnen gerne einen Röntgen-Pass aus, um in unserer Praxis angefertigte Röntgenaufnahmen zu dokumentieren.

Krankenversicherung
Gesundheitskarte
Sie sind gesetzlich versichert? Bitte denken Sie unbedingt daran, Ihre gültige Versicherungskarte mitzubringen. Sollte das Gültigkeitsdatum abgelaufen
sein, beantragen Sie bitte zuvor eine neue Karte bei
Ihrer Krankenkasse.

Bonusheft
Wir empfehlen Ihnen auch Ihr Bonusheft mitzubringen, damit wir Ihre Kontrolluntersuchungen
bestätigen können. Durch das regelmäßig geführte
Bonusheft sichern Sie sich den erhöhten Zuschuss der
gesetzlichen Krankenkasse zum Zahnersatz – bei einer
Krone, einer Brücke oder einer herausnehmbaren
Prothese.

Kostentransparenz
Zu Ihrer Information: Für Wahlleistungen/Selbstzahlerleistungen, die nicht direkt über die gesetzliche
Versicherung abgerechnet werden, bekommen Sie
selbstverständlich immer einen Kostenvoranschlag
im Voraus.

Unsere besondere Empfehlung für Sie:
Auf unserer Praxiswebsite haben wir eine umfangreiche Patienten-Information für Sie eingerichtet. Mit
diesem Service bieten wir Ihnen viel Wissenswertes
rund um die Mund-und Zahngesundheit.
Wir freuen uns auf Sie!
Ihr Dr. Uwe Grosch und Team
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Sie können den Bogen direkt hier von unserer Praxiswebsite herunterladen und ausdrucken. Oder lassen
Sie sich von uns einen Anmelde-/Anamnesebogen
zuschicken.

