�i�h�ge I�for�a�o�e� für u�sere �eue� Pa�e�te�
�a�it Sie �ei Ihre� erste� Pra�is-�esuch �ichts �ergesse�

Checkliste
für Neu-Pa�e�te�

�ie wich�gste� Ti��s auf ei�e� �lick

�erzlich willk���e� i� u�serer Pra�is�

A��elde-��ge�
Bite �ri�ge� Sie de� ausgefüllte� A��eldeBoge� zu Ihre� erste� Besu�h �it.
Falls Sie diese� �i�ht �o� u�s zuges�hi��t
�e�o��e� ha�e�, ����e� Sie ih� �o� u�serer �o�e�age heru�terlade� u�d ausdru��e�. Sel�st�erst��dli�h erhalte� Sie ih�
au�h �ei u�s i� der Pra�is.
Der A��elde-Boge� e�th�lt Ihre �ers��li�he� Date� u�d A�ga�e� zu Ihre� �esu�dheitszusta�d. Sie ����e� dari� au�h Ihre
�ü�s�he für die zah��rztli�he Beha�dlu�g
a�ge�e�.
�e�� Sie �it Ihre� Part�er u�d�oder �it
Ihre� �i�der� �o��e�, fülle� Sie �ite für
jede� �i�zel�e� ei�e� Boge� aus. Da��e!

Allergie-Pass
Falls Sie a� Allergie� leide�, ha�e� Sie �o�
Ihre� Arzt ei�e� sol�he� Pass �e�o��e�.
Bite �ri�ge� Sie diese� �it, da�it �ir Ihre
Allergie� �ei der zah��rztli�he� Beha�dlu�g
�erü��si�h�ge� ����e�.

Medika�e�te�-Liste
�e�� Sie �o�e�ta� oder regel���ig Medi�a�e�te ei��eh�e�, sollte� �ir das �isse�. Bite fer�ge� Sie ei�e �iste Ihrer Medi�a�e�te a� u�d �ri�ge� Sie diese �it.
Bei s�h�er�iege�de� u�d �hro�is�he�
�r�ra��u�ge�, �ite� �ir Sie, die Bei�a��zetel Ihrer Medi�a�e�te �itzu�ri�ge�. �ir
�olle� si�her sei�, dass es zu �ei�e� u�er�ü�s�hte� �e�hsel�ir�u�ge� �o��t.

�a�ke� dass Sie sich für u�sere Pra�is e�tschiede� ha�e�. Wir sch�tze�
Ihr �ertraue� u�d werde� alles dara� setze�� dass Sie �it u�s zufriede�
si�d. �i�e lese� Sie die f�lge�de Checkliste auf�erksa� durch� da�it
Sie alles N�twe�dige da�ei ha�e�� we�� Sie u�s zu� erste� Mal
�esuche�. �as er�s�art Ih�e� u�d u�s u����ge Nachfrage�. �alls Sie
��ra� ��ch �rage� ha��e�� )�ger� Sie �icht� u�s a�zurufe��
Wir kü��er� u�s ger�e u� Ihr A�liege� u�d �eh�e� u�s )eit für Sie.

���tge�-Pass

Falls Sie ei�e� sol�he� �esitze�, �ri�ge�
Sie au�h diese� �it, da�it �ir e�e�tuell
�ot�e�-dige ���tge�-Auf�ah�e� ei�trage�
����e�. �e�� Sie �ei�e� ha�e�, erstelle�
�ir Ih�e� �oste�los u�d ger�e ei�e� �eue�.

���tge�-Auf�ah�e�
�e�� i��erhal� der letzte� �eide�
Jahre ���tge�-Bilder Ihrer ��h�e ge�a�ht
�orde� si�d, sollte� Sie u�s au�h diese
�it�ri�ge�.
Bite frage� Sie Ihre� �isherige�
�ah�arzt da�a�h. �r �a�� sie u�s au�h ggf.
zus�hi��e�.

We�� Sie gesetzlich �ersichert si�d�
�ege�
Sie
u�s
�ite
Ihre
�ersicherte�karte �or. Bite �rüfe� Sie
�ora�, o� diese �o�h gül�g ist. Bea�trage�
Sie ggf. ei�e �eue �arte �ei Ihrer
�ra��e��asse.
Bri�ge� Sie au�h Ihr ���ushe� �it, da�it �ir
Ihre
�o�trollu�tersu�hu�g
�est��ge�
���-�e�.
Das Bo�ushe� hat �a�h �ie �or
�ül�g�eit u�d �a�� �ares �eld für Sie �ert
sei�, falls Sie �ah�ersatz �e���ge�.

�a�e� Sie ��ch �rage��
Falls Sie �o�h �ehr �isse� oder ei�e
�ers��li�he Beratu�g �olle�� �ir si�d ger�e
für Sie da!

Das �ar es au�h s�ho�! �ir �ü�s�he� Ih�e�
ei�e gute A�reise u�d freue� u�s auf
Ihre� Besu�h!
© Foto Blu�e�� Poli�a �atrit�h - Fotolia.�o�

�erei��are� Sie jetzt Ihre� �ers��li�he�
Beratu�gster�i�. ��hle� Sie

Tel. 07721 55040
Wir freue� u�s auf Sie�

Mehr I�f�r�a���e� auf u�serer Pra�is-We�site� www.drrohr.de
)ah�arzt�ra�is �r. Ma� Muster�a��
Musterstr. �, D-����� Musterstadt
�el. ����� - �� �� ��
I�ter�et� www.zah�arzt-�usterstadt.de
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