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Patienteninformation zur Praxisorganisation
Liebe Patientin, lieber Patient,
wir freuen uns über Ihr Vertrauen in uns und möchten Ihnen mit nachfolgenden Hinweisen
den Zugang zu unseren Leistungen erleichtern.
Sprechstundenzeiten
Bitte vereinbaren Sie alle Termine mit unserem Team an der Anmeldung und kommen Sie
nicht unangemeldet. Kündigen Sie sich auch in Notfällen an – wir können uns dann auf Sie
einstellen und evtl. notwendige Vorbereitungen für Sie treffen. Teilen Sie uns Ihre Anliegen
vorab mit, dann können wir für Sie ausreichend Zeit reservieren und auch den Patienten
nach Ihnen pünktlich aufrufen.
Falls Sie Fieber oder akute Rückenschmerzen oder Brechdurchfall haben, ist das kein
Notfall. Wir werden Sie mit diesen Erkrankungen trotzdem immer noch am selben Tag
versorgen. Dazu haben wir vormittags um 9:30 Uhr und an jedem Nachmittag außer
Mittwochs eine Akutsprechstundenzeit eingeplant. In diese Akutsprechstunde kommen
erfahrungsgemäß viele Patienten, wir haben also nur wenige Minuten Zeit für Sie – Ihrem
Erkrankungsbild angemessen. Bitte quetschen Sie nicht noch Rezeptwünsche oder weitere
weniger drängende Anliegen in diese Zeit, weil Sie schon mal da sind, sondern beschränken
Sie sich auf das unbedingt notwendige. Vereinbaren Sie für Nebenprobleme einen normalen
Termin. Mogeln Sie sich bitte auch nicht zu anderen Zeiten ohne Termin in die Sprechstunde
– dann sind Sie die Ursache für die Wartezeiten der anderen Patienten.
Zur Blutentnahme können Sie morgens zwischen 7:45 Uhr und 9:30 Uhr kommen – in der
Regel nüchtern. Sie dürfen Wasser trinken und Ihre Medikamente einnehmen!
Patientenausweis
Auf dem Patientenausweis (ein Ausdruck aus unserem Praxiscomputersystem) stehen Ihre
Dauermedikamente, Ihre Dauerdiagnosen, Ihre Allergien und bisherige Operationen. Diese
Informationen können für Sie wichtig sein, wenn Sie verreisen und sich bei anderen Ärzten
oder im Krankenhaus vorstellen.
In unserer Praxis gilt folgende Regel: für alle Medikamente, die als Dauermedikamente auf
dem Patientenausweis stehen, erhalten Sie bei Bedarf Rezepte an der Anmeldung – dazu ist
kein Arzttermin notwendig. Und nutzen Sie diese Möglichkeit bitte auch, die Zeit im
Arztzimmer ist zu wertvoll, um Sie mit dem Ausstellen von Formularen zu vergeuden.
Anmeldung
Unsere Anmeldung ist morgens ab 7:45 Uhr besetzt. Wenn Sie sich das erste Mal im Quartal
vorstellen, so bringen Sie bitte Ihre Versichertenkarte und die Praxisgebühr (bzw. den
Befreiungsausweis) oder einen gültigen Überweisungsschein unaufgefordert mit. Wir
müssen diese Verwaltungstätigkeiten ausführen – unterstützen Sie uns dabei. Wir dürfen
vorher weder Rezepte noch Überweisungen ausstellen. Bedenken Sie, dass wir in einer Flut
von Verwaltungsaufgaben ertrinken und uns viel lieber um Sie selbst kümmern – helfen Sie
mit, damit das gelingt. Falls Sie eine Routineüberweisung zu anderen Ärzte benötigen – z.B.
zum Augenarzt, zur Krebsvorsorge beim Frauenarzt etc., erhalten Sie diese jederzeit an der
Anmeldung – ohne Arzttermin.
Hausbesuche
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Wir besuchen Sie bei medizinischer Notwendigkeit zuhause und in den Alten- und
Pflegeheimen in Königsbrunn und in Oberottmarshausen. Dabei arbeiten wir eng mit den
örtlichen Pflegediensten zusammen. Falls es sinnvoll ist, kann auch eine unserer
Arzthelferinnen Sie zuhause aufsuchen. Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass wir nicht
deswegen zu Ihnen nach Hause kommen, weil Sie keine Fahrmöglichkeit haben. Wir
erwarten dann, dass Sie z.B. auf ein Taxi oder hilfreiche Angehörige und Nachbarn
zurückgreifen und zu uns in die Praxis kommen. Abhängig vom Beschwerdebild kann es
notwendig sein, dass wir Sie in die Praxis bitten, weil Sie hier besser versorgt werden
können: bedenken Sie, dass wir in der Praxis über Labor, Ultraschall, EKG usw. verfügen
und mit diesen Hilfsmitteln die Schwere Ihrer Erkrankung viel besser einschätzen können
und Ihnen dadurch auch die ein oder andere Krankenhauseinweisung ersparen können.
Hausarztmodelle, DMPs usw.
Wir machen Sie höflich darauf aufmerksam, dass ein großer Teil der Leistungen, die wir
selbstverständlich für Sie erbringen, um Sie gut zu versorgen, von uns ohne jede Bezahlung
geleistet wird. Manches bezahlen wir sogar aus unserer eigenen Tasche, wenn wir es für
sinnvoll und notwendig erachten – wie beispielsweise die Blutwerte, die über das bekannte
Cholesterin und den Blutzucker hinausgehen. Damit wollen wir Sie nicht weiter belasten, wir
wollen, dass Sie sich bei uns gut aufgehoben fühlen.
Immerhin wird ein Teil dieser unbezahlten Leistungen zumindest dann honoriert, wenn Sie
sich – abhängig von Ihrer Krankenkasse und Ihren Erkrankungen – in bestimmte
Hausarztmodelle oder Disease-Management-Programme einschreiben. Unser Praxisteam
wird Sie dazu informieren und Sie bitten, sich ggf. einzuschreiben. Wir sind auf die Gelder
aus diesen Modellen und Programmen angewiesen und erwarten deshalb Ihre Kooperation.
Homepage und Internet
Unsere Homepage finden Sie unter der Adresse www.praxismm.de. Wir werden unser
dortiges Informationsangebot für Sie stetig ausbauen!
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