CHECKLISTE FÜR NEUPATIENTEN.
Ihr erster Besuch bei uns im Zahnzentrum steht an. Um Ihren Aufenthalt so angenehm und effizient wie möglich
zu gestalten, wollen wir Ihnen diese Liste an die Hand geben, damit Sie sich auf uns vorbereiten können und alles
Notwendige für den ersten Besuch dabei haben.

ANAMNESEBOGEN

MEDIKAMENTENLISTE

Auf unserer Website www.zahnzentrum-fehrmann.de
ist unter dem Menüpunkt Kontakt ein Link zu finden,
über den Sie vorab den Gesundheitsfragebogen
ausfüllen können.
Dieser wird zum Schluss verschlüsselt an uns zurückgeschickt, so dass wir Ihre Daten bereits vor Ihrem
ersten Besuch vorliegen haben. Das spart viel Zeit, die
sonst vor Ort mit dem Ausfüllen verloren gehen würde.
Sollten Sie mit Ihrem Partner oder Ihren Kindern einen
Termin vereinbart haben, muss der Anamnesebogen
für jeden Einzelnen von Ihnen ausgefüllt werden.
Bitte kommen Sie dennoch wenn möglich 10 Minuten
vor Ihrem eigentlichen Termin in die Praxis, damit offene
Fragen noch beantwortet werden können.

Bei regelmäßiger Einnahme von Medikamenten ist es
sehr wichtig, dass wir darüber informiert werden. Bitte
fertigen Sie eine Liste Ihrer Medikamente an, die Sie zu
dem Termin ebenfalls mitbringen.

RÖNTGENPASS
Wenn Sie Ihren Röntgenpass mitbringen, können
wir Röntgenbilder, die ggf. hier angefertigt werden
müssen, eintragen. Haben Sie keinen, bekommen Sie
diesen gerne von uns.

RÖNTGENAUFNAHMEN

ALLERGIEPASS

Sind in den letzten Monaten Röntgenbilder angefertigt
worden, bringen Sie diese bitte mit oder lassen Sie die
von Ihrem Vorbehandler an uns schicken. So vermeiden
wir Doppelaufnahmen.

Sollten Sie unter einer Allergie leiden und einen solchen
Pass besitzen, bringen Sie diesen bitte mit.

VERSICHERTENKARTE

BONUSHEFT

Sollten Sie gesetzlich versichert sein, denken Sie bitte
an Ihre Versichertenkarte.

Wenn Sie ein Bonusheft haben, kann dieses hier weitergeführt werden. Bringen Sie dieses ebenfalls bitte mit.

IMPLANTATPASS

Sie können uns sehr gerne telefonisch oder
per E-Mail erreichen, sollten noch Fragen offen
geblieben sein.

Bitte bringen Sie auch diesen zur Behandlung mit,
sollten Sie bereits ein Implantat haben.

Vielen Dank, wir freuen uns auf Sie.

Zahnzentrum Fehrmann
Berkenhoffstraße 6 | 35452 Heuchelheim
Fon 0641.61586 | Fax 0641.65502
kontakt@zahnzentrum-fehrmann.de
www.zahnzentrum-fehrmann.de

