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Rahlstedter Straße 126
Eingang & Parken Wesenbergallee
22143 Hamburg
Tel.: 040 / 66 85 41 77
Fax: 040 / 66 85 41 76
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Anfahrt mit öffentlichen VorkBhrsmitteln:

.

.

D;e nächsten Bushaltestellen sind:
Linie 9, Haltestell€ Wilhelm-Grimm-Straße
Linie 26, Haltestelle Liliencronpark
Linie 162, 163, 164, Haltestelle Amtsstraße
Der Rahlst€dter Bahnhof ist 5 Gehminuten (ca. 450m) von der Praxis entferni

o
o
o

Antahrt mit dem Auto:

.

Der barrierefrei Zugang zur Praxis und ausreichend Parkplätze befinden sich in der
Wesenbergallee 1
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Zahnarztoraxis
Dr. Sönke

Mundorf

Name:
Straße:
Tel. priv.:

Ort:
Fax priv.:

Handy:

E-mailAdresse

Tel. gesch.:

Geb.datum + -ort:

Wer hat uns emplohlen?

Berul:
Sraße:
Krankenkassel
Sind Sie Beihilleberechligt? ia nein

Arbeitgeber:
Ort:

priv Zusatzversicherung:
Sind Sie im Basistaril verslche

? ja nein

Wenn Sie nicht selbst Krankenversicherungsmilglied sind, wer ist Mitglied ?
Name, Vorname:
Geb. des Versicherten:
Straße / Orll

Weswegen beoeben Sie sich in Behandlunq ?

Blte im folgenden zutreflendes umkreisen !!!
Haben Sie Zahnschmerzen ?
Ja nen

Haben Sie Kiefergelenksschmerzen?
ja nern
Blutet lhr Zahnrleisch ?
Wünschen Sie über künstliche Zähne
(lmplanrale) aulgeklärl zu werden
ja nein
Zieht sich lhr Zahnfleisch zurück ?
Sind lhre Zähne gelocket ?
WLrden ZaLnrönrgenbider e.slelll
la nein
I\,4öchten Sie von uns an den nächsten
ja nein
Prophylaxetermin erinnert werden
Leiden Sie an I\,4undgeruch ?
ja nein
Schnarchen Sie ?
[/Iöchten sie über bio-logische Zahnheilkunde informiert werden?

?
?

?

ja

noin

ja
ja

nein

la

nern

la

nein

ne:n

Was sind lhre Wünsche? Was ist lhnen wichtio. damlt Sie sich in unserer Praxis wohlfühlen?

Bestehen gesundheitliche Risiken?

?
?
?

Wenn ja, welche ?
Loiden Sie an Zucker (Diabetes)
Haben Sie zu niedrigen / hohen Biutdruck? ja nein
Leiden Sie a^ Schilddrüsenerkr.
ja
Leiden Sie an Herz-lKreislaulerkrankungen?
nein Leide' Sie an Nrage_J Darme'kr.
Wenn ja, we che ?
Lerder Sie an Epilepsie
Sind Sie empfindlich gegen besiimmle Stofle,
Haben Sie Zahnarztangsl
ja neir Le'de- Sie an l\,,ligräne
I\,4ed'kamenle. I\,letallelc
Leiden S:e an grünem Srar
Haben Sie einen Alle.giepaß
la ne,n Leiden Sie an einer Prostalaerkr.
Nehmen Sie N,,ledikamento gegon die
Leiden S.e an Würgereiz
ja nen Leiden S.e an Bheuma
Blutgerinnung ein ?
Bestehen lnlektionserkrankungen? (2.8. Hepatitis,
Leiden Sie ar Aslhma
A ds. Tuberkulose. (i-der<ra_kheiren o.a.) ja nein
Besteht eine Scl.wangerschaft
Wenn ja, Welche ?
Wer isl lhr HausarTt ?
Nehmen Sie Medikamenle ?
Ja nern bitte mit Telefo
Wenn ja, Welche ?
Rauchen Sie ?

Welche?_

?
?
?
?

?

?

Hatten Sle jemals einen Unfall
mit Gesichtsbeleiligung ?
Wurden die l\,4andeln bel lhnen enifernt?

?
?
?

Lelden Sie an Osteoporose,

ia

nein

la nein

Wie isl lhre seelische Verfassung ( Schulnote von 1-6)

Plasmoz\,,tom, I\ryeLom ?

?

?

N,1.

ja
ja

nein
noin

ta ne,n
,a nein
;a nern
ta ne,n

ja nein
ja nein
ja nein
ja nein
ja 1ei.
ja nein

ja neln

Paget,

la

nern

Wurden^verden Sie mit Bisphosphonalen
ja nein
behandelt ???

Habon Sie eine der tolqenden oder andere "Beinahe-Krankheiten,,: Eneroiedelizit. schlechter
Schlal. Müdiqkeit. Konzenlrationsschwierigkelien, Brainloo?

Haben Sie andere chronische Krankheilen. gesundheitliche Probleme. "Zipperlein" oder
Gelenkorobleme. Wenn ia weche? Wo?

Bitte boantworten Sie dl€ Fragen in ihrem eigenen lnteresse. Verschwiegenheit unserer8eita ist
selbalverständlich, Danke f ür lhre Mitarbeit.

Wichtioe lnformation:
relne Beslellpraxls bitten wir Sie, lhreTermine pünltlich einzuhalten.
Solllen Sie einenTermin nlcht wahrnehmen können, teilen Sle uns dles bitte bis spätesteng 48
Stunden vorher mit. Danke. Andernlalls werden wlr ein Ausfallhonorar erheben.
A16

lch bestälige, vorstehende Angaben nach bestem Wissen gemachl zu haben, die Information zum
Terminsystem und die oalenschutzerklärung (Handoul in der Praxis und https:/ rww.dF
mundorl.de/datenschulz4 zur Kenntnis genommen zu haben.

Od, Datlrm, llnterschrifl

Kranlenkasse bzw. ko§tenüäget

9€5et .Vedreter-in"oderabwekhende/ I

Ggf.

Re.hnung*mptunge/ in
Näme,Vornäme und Anschrift der Pätientin/des pari€oren

olt
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stellung zurPatientin/zum Pati€nten:

Plri.htfe d

llterrleiL- BexeFr/rn

pe. rland aurfüllEn oder per EDv bzdru.ken

Lhegdain/.qane

Haben skh lhre Daten geändert? Spre.hen sie uns bine an.
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lah erkläre mi<h einverstandeh
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Weiterqabe der zur Abrechnunq und Geltend
machung der Forderungen jeweils erforderlichen
lnformationen, insbesondere von Daten aus der
Patientenkartel (Name, Geburtsdatum, Anrchrift,
Befunde, Behandlungsdaten und verläufe), an die
DZR Deutsches Zahnärztliches Rechenzentrum
GmbH (DZR) und der dort vorzunehmenden Verar
beitung dieserDaten.
mögli.hen Einholung einer lnfornration durch DZR

lch wurde dafl:iber aufgekiärt, dass DZR die Leistungen

meiner Praxis mir gegenüber lm eigenen Namen in
Rechnung stellen und für si.h geltend machen wird.
Sollte es über die Berechtigunq der Forderungen
unteß.hiedliche Auffassunqen qeben, kann dle Zahn'
ärztin/Arztin, der ZahnaralAra in einer etwaigen Aus
einandersetzung als Zeuginlzeuge gehört werden.
lch entbinde meine Zahnärain/Arztin, meinen ZahnarälArzt sowie DZR von der Schweigepfli.ht, soweit

bei einer Auskunftei zur Prüfung meiner Bonität- Die
Praxis und/oder DZR teilen aLf Nachfrage Name und
Adresse der Auskunftei mit.

dies für die Abrechnung, Prüfung und Geltendmachung

Abtretung dersich aus der Behandlung ergebenden

Diese Zustimmung kann jederzeit - allerdings nur mji
Wirkung für die Zukunft - widerrufen werden. Der
Widerrufisl entweder gegenüber der Praxis oder DZR

Forderunqen an DZR.

.

Bei geDeitremem Sorger«ht wnd dienachstehende
E&lä,ungauch im Namen des anderen Elte.nteils

im Rahmen der Refinanzierung edolgenden Weiter
abtretung der Forderungen durch DZR an die Deutsche Apotheker {rnd Arztebank e. G., Düsseldorf
(apoBank).

der Forderungen erford€rlich ist; aurh zugunsien der
apoBank.

zu erk ären,
Urnseitige lnformationen zum Da!enschutz habe ich zur
Kenntnis genommen. Eine Kopie dieser Einverständniserklärung habe ich erhalten.

Unters.hrirr Patient/-in b2w. gesetzi. vertEterl-inr
und qqf, abweichende/j Rechnung5empfänger/-in
'be i Peao
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Dr. mtd. deDt sönkr i:rrr'lnrf
Rehlst,r,lr(r 5li. 1?6 22143 Hamburg
Tel.040/66 8s 41 77
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Wichtigste für lhren Behandlungserfolg ist,

dass lhre Praxis sich zu

'100 Prozent auf 5ie

lhnen DZR an, lhre Rechnung in Teilbeträgen
zu begleichen.

konzentrieren kann. Um hierfür möglichst viel
Zeit zu haber], hat Ihre Praxis die Abrechnung
der :-rlR i,r'.ri !!(i..rr- j 11i r,,r
t'Eri

Nach geltender Recl,tslage

ist es

erforderlich, dass Sie Ihre Einwilligung mit diesem

".iiilie-s,ti'r
r,iir!ri, i,,.1.i, ,:::,tl übertragen. Die Rech, Abrechnungsweg schriftlich erklären. Daher
nungsstellung über DZR ist fi.lr sie selbst- bitt€n wir Sie um lhre Zustimmung, Bitte trnr-:

verständlich kostenlos.

terschreiben Sie hierzu die Einverständniser

DZR gewährleistet die korrekte Bearbeitung

klärung auf der Vorderseite. DZR wird lhre
Daten ausschließlich auf Basis dieser Einver-

der von lhrer Praxis vorgegebenen Rechnungen. Aufgrund .,ah rzehntelanger Erfahrung in

ständniserklärung verarbeiten-

der Abrechnung entlastet DZR lhre

Selbstverständlich

Praxis

ist DZR gesetzlich zur

deutlich bei den Verwaltungstätigl(eiten. Die
eingesparte Zeit kommt somit voll und ganz

Verschwiegenheit verpfl ichtet. Darüber waclrt

lhnen zugute.

lnformationen zum Datenschutz und zu lhren
Rechten entnehmen Sie bitte dem Nlerkblatt

Für lhre Fragen zur Abrechnung stehen lhnen

,,lnformationen zum Datenschutz", das lhnen
lhre Praxis qerne überlässt, oder unter

der Datenschutzbeauftragte von DZR. Weitere

die kompetenten Mitarireiter von DZR gerne
zurVerfügung. lnsbesondere helfen lhnen die

www.dzr.de/dsgvo,

Experten bei der Durchsetzung lhrer Erstattungsansprüche gegenüber Krankenkassen

Herzlichen Dank für lhr Vertrauen.

oder anderen Kostenträgern. Zusätzlich bietet
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