
	

Nützliche Informationen 
für unsere neuen Patienten 
 
Herzlich willkommen! 
Checkliste für Ihren ersten Besuch bei uns 
 
____ 
 
 
Danke, dass Sie sich für unsere Praxis entschieden haben. Gerne stehen wir Ihnen 
mit unserem gesamten Wissen und unserer langjährigen Erfahrung zur Verfügung. 
Wir schätzen Ihr Vertrauen und werden alles daran setzen, dass Sie sich bei uns 
wohlfühlen und zufrieden sind.  
 
Sicherlich kennen Sie das von anderen Ärzten, dass zum Beispiel bei Allergienen 
nach dem Allergie-Pass oder nach Medikamenten gefragt wird die Sie eventuell 
einnehmen. Die folgende Checkliste dient als Orientierungshilfe für Sie: Habe ich an 
alles gedacht, alles dabei? 
 
Falls Sie vorab Fragen haben, rufen Sie uns einfach an oder schreiben uns ein E-
Mail an: info@unicare-med.de. Wir nehmen uns gerne die Zeit für Sie und Ihr 
Anliegen. 
 
Anmelde-Bogen 
Den Anmelde-Bogen können Sie auf verschiedenen Wegen erhalten. Entweder 
direkt in unserer Praxis, per Fax oder was die Regel ist nach der Anmeldung per E-
Mail. 
 
Bitte bringen Sie den vollständig ausgefüllten Anmelde-Bogen zu Ihrem ersten 
Besuch mit oder senden Ihn vorab per Fax oder E-Mail an info@unicare-med.de zu.  
 
Allergie-Pass 
Besitzen Sie einen Allergie-Pass, bringen Sie diesen bitte ebenfalls mit oder lassen 
Sie uns eine Kopie mit Ihrem Anmelde-Bogen zukommen. So können wir uns optimal 
für Sie vorbereiten.  
 
Medikamenten-Liste 
Nehmen Sie regelmäßig Medikamente ein, auch aus dem Bereich der sogenannten 
alternativen Medizin? Es ist sinnvoll zu wissen um welche Medikamente es sich 
handelt. So können wir Ihre zahnärztliche Behandlung so angenehm wie möglich für 
Sie gestalten. Kopieren Sie hierzu entweder die Beipackzettel oder fertigen eine Liste 
Ihrer Medikamente an. Bringen Sie bitte die Medikamenten-Liste entweder zu Ihrem 
ersten Besuch bei uns mit oder lassen Sie sie uns vorab zukommen (Fax oder E-
Mail).  
 
 
 
 
 
 



Röntgenaufnahmen, CT/DVT, MRT, Szintigraphie 
Wurden Sie überwiesen, möchten Sie eine zweite Meinung zu einem bestehenden 
Behandlungsfall oder einfach weitere Informationen, bringen Sie bitte eine 
funktionierende digitale Ausführung der bereits angefertigten Aufnahmen mit. In der 
Vergangenheit stellten wir fest, dass einige Datenträger nicht lesbar waren. Bitte 
testen Sie vorab zu Hause die volle Funktionsfähigkeit. Vielen Dank.  
 
Versichertenkarte (Gesetzlich Versicherte)  
Bitte achten Sie rechtzeitig darauf, dass die Karte noch gültig ist und bringen Sie 
diese mit.  
 
Bonusheft 
Das Bonusheft hat noch immer Gültigkeit. Sollten Sie als gesetzlich Versicherter 
Zahnersatz benötigen, erhalten Sie bei dem Nachweis von regelmäßigen 
Kontrolluntersuchungen einen höheren Zuschuss. Haben Sie noch keins, stellen wir 
Ihnen gerne eines aus. 
 
Fragen? 
Bei Rückfragen und Wünschen sind wir gerne für Sie da.  
 
Wählen Sie  
06101 - 88 00 8 
 
Wir freuen uns auf Sie!  
 
Habe ich an alles gedacht, alles dabei? 
ü Anmelde-Bogen  
ü Allergie-Pass 
ü Medikamenten-Liste 
ü Röntgenaufnahmen, CT/DVT, MRT, Szintigraphie  
ü Versichertenkarte (Gesetzlich Versicherte) 
ü Bonusheft (Gesetzlich Versicherte) 


