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HERZLICH WILLKOMMEN IN 

IHRER ZAHNARZTPRAXIS! 

Wir freuen uns sehr, dass Sie 

sich für unsere Zahnarztpraxis 

entschieden haben und 

schätzen Ihr Vertrauen. Wir 

setzen alles daran, Ihre Erwar-

tungen zu übertreffen und 

Ihnen durch eine vertrauens- 

volle und qualitätsorientierte 

Zahnmedizin langfristig ge-

sunde und schmerzfreie 

Zähne zu ermöglichen. 

Bitte lesen Sie vor Ihrem ers-

ten Besuch dieses Info-

schreiben aufmerksam 

durch, damit alle notwendi-

gen Unterlagen zur Verfü-

gung stehen, um eine voll-

ständige Erstuntersuchung 

zu ermöglichen. 

Wir kümmern uns sehr 

gerne um alle Anliegen rund 

um Ihre Zahngesundheit 

und nehmen uns Zeit für Sie. 

Daher wird unsere Praxis 

nach dem Bestellsystem ge-

führt. Das bedeutet, die 

Ihnen gegebenen Termine 

sind explizit für Sie reserviert. 

Wir bitten Sie, diese Termine 

zuverlässig einzuhalten bzw. 

in besonderen Gründen 

rechtzeitig 48 Stunden vor-

her abzusagen. 

Anamnesebogen 

Bitte bringen Sie zu Ihrem 

ersten Besuch den vollstän-

dig ausgefüllten Anamnese-

bogen mit. Bei Bedarf finden 

Sie diesen auch auf unserer 

Internetseite unter der 

Rubrik „Service“. 

Der Anamnesebogen hilft 

uns mit Ihren persönlichen 

Daten und Angaben zu Ih-

rem Gesundheitszustand 

eine optimal auf Ihre Situa-

tion abgestimmte Behand-

lung durchzuführen. 

Wenn Sie zusammen mit 

Ihrem Partner und/oder Ih-

ren Kindern in unserer Praxis 

erscheinen, füllen Sie bitte für 

jeden einzelnen einen Anmel-

debogen aus. Selbstverständ-

lich werden alle erhobenen 

Daten unter Einhaltung der 

Datenschutzgrundverord-

nung (DSGVO) verarbeitet. 

Allergiepass 

Für den Fall, dass Ihnen eine 

Allergie bzw. Unverträglich-

keit gegenüber Fremdstoffen 

bekannt ist und Sie einen ent-

sprechenden Allergiepass er-

halten haben, bitten wir Sie, 

diesen zum ersten Termin 

mitzubringen und uns über 

mögliche Änderungen umge-

hend zu informieren. 

Medikamentenliste 

Nehmen Sie aktuell oder re-

gelmäßig Medikamente ein, 

dann bitten wir Sie, uns diese 

mitzuteilen. Bei umfangrei-

cher Medikamentation steht 

Ihnen auf unserer Internet-

seite im Bereich Service ein 

Vordruck zum Ausfüllen be-

reit. 

Die Information über Ihre Me-

dikamentation ist für uns sehr 

wichtig, damit wir sicherstel-

len können, dass es nicht zu 

unerwünschten Wechselwir-

kungen kommen kann. 

Implantat-Pass 

Sollten Sie bereits Zahnim-

plantate bzw. einen Implan-

tat-Pass besitzen bringen Sie 

uns diesen bitte mit. 

Röntgen-Pass 

Besitzen und führen Sie einen 

Röntgenpass, dann bringen 

Sie diesen bitte bei allen Ter-

minen mit, damit wir eventu-

ell notwendige Aufnahmen 

dort eintragen können. 

Röntgenaufnahmen 

Wenn in den vergangenen 

zwei Jahren Röntgenaufnah-

men Ihrer Zähne/Kiefer ge-

macht wurden, bringen Sie 

diese entweder mit oder sen-

den uns diese per Email an 

verwaltung@drkrug.de. 

Sie können Ihren bisherigen 

Zahnarzt auch darum bitten, 

uns vorab vorhandene Auf-

nahmen zukommen zu las-

sen. Dies spart unnötige Rönt-

genbelastung. 

Gesetzlich Versicherte 

Bitte legen Sie uns Ihre Versi-

chertenkarte vor. Sollte diese 

nicht mehr gültig sein, bean-

tragen Sie bitte vorab bei Ihrer 

Krankenkasse eine neue 

Karte. 

Wenn Sie ein Bonusheft füh-

ren, denken Sie bitte daran, 

dieses immer zu Ihren Termi-

nen mitzubringen. 

Rechenzentrum 

Wir bieten unseren Patienten 

Ratenzahlung an. Dafür und 

auch für die Abwicklung von 

Honorarrechnungen arbeiten 

wir mit einem Rechenzent-

rum zusammen. Wenn Sie 

diesen Service nicht nutzen 

möchten, bitten wir Sie um 

Verständnis, dass alle Rech-

nungen unmittelbar in Bar o-

der per EC-Karte in der Praxis 

zu bezahlen sind. 

Haben Sie noch Fragen? 

Sollten Sie noch Fragen ha-

ben, stehen wir Ihnen gerne 

telefonisch oder per Email zur 

Verfügung. Nutzen Sie außer-

dem das Informationsange-

bot auf unserer Internetseite. 

WIR FREUEN UNS SEHR AUF  

IHREN BESUCH! 


