
Anmelde-Bogen

Bitte 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 un-
serer Homepage herunterladen und aus-
drucken.

Selbstverständlich erhalten Sie ihn auch 
bei uns in der Praxis.

Der Anmelde-Bogen enthält Ihre persön-
lichen 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 bitte für 
jeden Einzelnen einen Bogen aus. Danke!

Allergie-Pass

Falls Sie an Allergien leiden, haben Sie von 
Ihrem Arzt einen solchen Pass bekommen.

Bitte bringen Sie diesen mit, damit wir Ihre 
Allergien bei der zahnärztlichen Behand-
lung berücksichtigen können.

Medikamenten-Liste

Wenn Sie momentan oder regelmäßig Me-
dikamente einnehmen, sollten wir das wis-
sen. Bitte fertigen Sie eine Liste Ihrer Medi-
kamente an und bringen Sie diese mit.

Bei schwerwiegenden und chronischen Er-
krankungen, bitten wir Sie, die Beipackzet-
tel Ihrer Medikamente mitzubringen.

Wir wollen sicher sein, dass es zu keinen un-
erwünschten Wechselwirkungen kommt.

Röntgen-Pass

Falls Sie einen solchen besitzen, bringen 
Sie auch diesen mit, damit wir eventuell 

notwendige Röntgen-Aufnahmen ein-
tragen 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 mit-
bringen. Bitte fragen Sie Ihren bisherigen 
Zahnarzt danach. Er kann sie uns auch ggf. 
zuschicken.

Wenn Sie gesetzlich versichert sind:

Legen Sie uns bitte Ihre Versichertenkarte 
vor. Bitte prüfen Sie vorab, ob diese noch 
gültig ist. Beantragen Sie ggf. eine neue 
Karte bei Ihrer Krankenkasse.

Bringen Sie auch Ihr Bonus-
heft mit, damit wir Ihre Kon-
trolluntersuchung bestäti-
gen können. Das Bonusheft 
hat nach wie vor Gültigkeit 
und kann bares Geld für 
Sie wert sein, falls Sie 
Zahnersatz benötigen.

Ach ja: Wir müssen Sie 
bitten, auch 10 Euro Kas-
sengebühr mitzubringen, falls eine 
Behandlung notwendig wird. Wenn Sie 
von der Zahlung befreit sind oder im lau-
fenden Quartal schon bei einem anderen 
Zahnarzt waren, legen Sie uns bitte eine 
entsprechende Bescheinigung oder Quit-
tung vor.

Für Ihre Vorsorge-Untersuchung fällt keine 
Kassengebühr an. Kinder und Jugendliche 
unter 18 Jahren sind generell befreit.

Das war es auch schon! Wir wünschen Ih-
nen eine gute Anreise und freuen uns auf 
Ihr Kommen!

Ihr Praxis-Team
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Checkliste
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Damit Sie bei Ihrem ersten Praxis-Besuch nichts vergessen
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Herzlich willkommen in unserer Praxis!

Danke, dass Sie sich für unsere Pra-
xis entschieden haben. Wir schätzen 
Ihr Vertrauen und werden alles dar-
an setzen, dass Sie mit uns zufrieden 
sind. Bitte lesen Sie die folgende 
Checkliste aufmerksam durch, da-
mit Sie alles Notwendige dabei ha-
ben, wenn Sie uns zum ersten Mal 
besuchen. Das erspart Ihnen und 
uns unnötige Nachfragen. Falls Sie 
vorab noch Fragen haben: Zögern 
Sie nicht, uns anzurufen! Wir küm-
mern uns gerne um Ihr Anliegen.


