Wich ge Informa onen für Neupa enten
Hier ﬁnden Sie alle Tipps für Ihren ersten Termin
in unserer Praxis

Herzlich Willkommen!

Vielen Dank, dass Sie unserer Praxis Ihr Vertrauen schenken. Wir werden alles
daran geben, dass Sie den Aufenthalt in unserer Praxis so angenehm wie möglich
empﬁnden. Bi e nehmen Sie sich etwas Zeit und lesen Sie sich die Checkliste
aufmerksam durch. So werden Sie sicherlich nichts vergessen, wenn Sie zum
ersten Mal zu uns kommen.
Falls noch Unklarheiten bestehen sollten, zögern Sie bi e nicht, uns kurz anzurufen. Wir kümmern uns sofort um Ihre Fragen und nehmen uns dafür gerne die
entsprechende Zeit.

Die Anmeldung
Bi e übergeben Sie unseren Mitarbeiterinnen den komple ausgefüllten AnmeldeBogen, den wir Ihnen in den meisten Fällen
zuvor zusandten. In diesem Bogen werden
Ihnen wich ge Fragen zu Ihrem persönlichen Gesundheitszustand gestellt.
Bi e beantworten Sie diese Fragen sehr
gewissenha , da ein Behandlungserfolg
davon entscheidend abhängen kann.
Teilen Sie uns bi e oﬀen mit, was Sie sich
von uns wünschen.
Anreise
Findet Ihre Anreise mit dem PKW sta , so
können Sie gerne Ihren Wagen hinter der
Praxis parken. Dort gibt es ausreichend
gekennzeichnete Parkplätze.
Röntgenaufnahmen
Bei Zahnersatz-Planungen: Liegen evtl.
aktuelle Röntgenaufnahmen vor? Bringen
Sie die Bilder bi e zum ersten Termin mit.
Ansonsten können wir diese aber auch
problemlos anfordern.
Allergie-Pass.
Falls Sie einen solchen von Ihrem Hausarzt
bekommen haben, bringen Sie diesen bi e
mit, damit wir Erkrankungen dieser Art
berücksich gen können.

Heil- und Kostenplan
Wurde bereits ein Kostenvoranschlag
oder Heil-und Kostenplan einer Fremdpraxis erstellt? Bi e direkt mitbringen.
Sie sind gesetzlich versichert? Legen Sie
uns bi e Ihre Versichertenkarte vor.
Prüfen Sie zuvor, ob diese noch gül g ist,
ansonsten beantragen Sie bi e eine neue.
Bonushe
Bringen Sie bi e auch direkt zum ersten
Termin Ihr Bonushe mit und legen dies
unseren Verwaltungsmitarbeiterinnen vor.
Das Bonushe bedeutet für Sie bares
Geld, wenn Sie Zahnersatz benö gen.
Röntgenpass
Haben Sie einen Röntgenpass? Falls
notwendige Aufnahmen anfallen, tragen
wir gerne die Daten in den Pass ein.
Oder wir erstellen Ihnen gerne kostenlos
auf Wunsch einen neuen Pass.
Medikamenten-Liste.
Nehmen Sie zeitweise oder seit längerem
Medikamente ein? Dann fer gen Sie bi e
eine Liste an und händigen Sie uns diese
doch bi e aus. Wir wollen nicht, dass es
zu unerwünschten Wechselwirkungen
kommt. Sie können sich diese Liste auch
von Ihrem Hausarzt ausstellen lassen.

Gibt es noch oﬀene Fragen?
Falls Sie mehr Infos über unsere
Praxis wünschen: Wir beantworten
Ihre Fragen gerne!
Vereinbaren Sie Ihren persönlichen
Beratungstermin.
Rufen Sie einfach an unter:

02323 - 39300
Schon gescha ! Wir wünschen
Ihnen eine gute Anreise und freuen
uns darauf, Sie kennenzulernen.

Bildnachweis: fotolia

Gemeinschaftspraxis Dres. Caroline & Guido Szostak
Castroper Str. 387
44627 Herne
Internet: www.dr-szostak.de

