Neupatienten / Erstkonsultation in der Praxis Dr. Brussig
Bei Ihrem ersten Besuch in unserer Praxis bitten wir folgendes zu beachten. Mit der Beachtung dieser Punkte
tragen Sie wesentlich zu einem reibungslosen und entspannten Erstbesuch in der Praxis von Dr. Brussig bei.
Erscheinen Sie bitte möglichst entspannt und ausgeruht und rechtzeitig, d.h. ca. 15 Minuten vor dem
eigentlichen Konsultationstermin in der Praxis.
Über die Informationen im Abschnitt "Lage und Anfahrt" auf dieser Webseite können Sie sich über den
günstigsten Weg zur Praxis informieren.
Bringen Sie bitte alle verfügbaren relevanten Unterlagen wie Behandlungsakte, Befunde,
Medikamentenaufstellung, Überweisung, Allergiepass, aktuelle Röntgenbilder aus dem Kopf-Hals-Bereich,
u.s.w. - sofern vorhanden - mit.
Wurden innerhalb der letzten zwei Jahre Röntgenaufnahmen Ihrer Zähne, der Kiefer oder des Schädels
angefertigt, so veranlassen Sie bitte, dass Sie diese Aufnahmen von den Vorbehandlern in digitaler Form
auf einer CD/DVD rechtzeitig bekommen und zum ersten Termin mitbringen.
Alternativ dazu können Sie die Röntgenaufnahmen direkt von Ihrem Vorbehandler per Mail zugeschickt
werden.
Füllen Sie bitte den Anamnesebogen, welchen Sie von uns zugeschickt bekommen haben oder sich in der
Rubrik Downloads selbst ausdrucken können, zu Hause in aller Ruhe sorgfältig aus.
Unterschreiben Sie den Anamnesebogen bitte auf der Vorder- und Rückseite.
Bei Unklarheiten hilft Ihnen hilft Ihnen Ihr Hausarzt oder Ihr Internist bei der Beantwortung.
Bei Patienten, welche das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben und demnach laut Gesetzgeber nicht
geschäftsfähig sind, empfehlen wir, dass diese Patienten beim ersten Besuch durch einen
Erziehungsberechtigten begleitet werden. Bei Kindern und Jugendlichen sollten es nicht die Großeltern
oder die größere Geschwister sein.
Bei Patienten, welche bei einer Gesetzlichen Krankenkasse versichert sind, benötigen wir die
Krankenversichertenkarte und für den Datenabgleich den Ausweis oder den Reisepass.
Patienten einer Privaten Krankenversicherung weisen sich mit der Versichertenkarte der Privaten
Krankenversicherung und dem Ausweis oder dem Reisepass aus.
Beachten Sie bitte, dass ohne Vorlage der Krankenversichertenkarte bei den gesetzlich Versicherten oder
der Mitgliedskarte bei den Versicherten der Privaten Krankenversicherung und des Ausweises oder des
Reisepasses keine Behandlung erfolgen kann.
Behinderte Patienten:
Beachten Sie bitte, dass die Praxis für Patienten mit Behinderungen, welche auf einen Rollstuhl angewiesen
sind, nicht barrierefrei ist.
Nicht deutschsprechende Patienten:
Patienten, welche die Deutsche Sprache nicht sicher beherrschen, kommen bitte in Begleitung eines
Dolmetschers.
Wir danken Ihnen schon jetzt für die Berücksichtigung.

